




^Bolfgang ^BtUrid)

Säuberung bes 5vunjttempcbo

*5in Sleujcfi, bcr eine Sadjc roeip, eine gegebene ©efalpr fennt,

bic 3)töglid)fcit einer 3lbl)ilfe mit feinen Qlugen ficl)t, i>at bic

»erbammte 'Pfiidjt unb Sdmlbigfeit, nic^t im „Stillen” arbei*

ten, fonbern oor aller Öffentlid)teit gegen bab Übel auf* unb

für feine -Teilung einjutreten. 2ut er bab nid)t, bann ift er ein

pflid)tDcrgeffener elenber S^mäcbling, bcr entroeber aub geig*

l)cit oerfagt ober aub Jaullicit unb Unoermögen.

Qlbolf -Eitler, 93tein 5?ampf 6. 399
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^orirort

§ür einen Lialer iff ec feine greube, überhaupt ju fd>reiben, gefdjroeige

benn über Äunff, meil barüber am heften gar nid>fs getrieben mürbe.

Leiber aber oerroirrf feit 3af>rjef>nfen unb nod) bis auf ben heutigen Sag
eine Äunffliferafur aus ben firnen Don Lichtfad^leuten felbff bie einfad>=

ffen SÖorffellungen auf fünftlerifdjem ©ebief. Ceufe, bie nie irgenbeine

gäl)igfeif jum ©Raffen, gefcbmeige benn aucf> nur ein befcf>eibenes 2öerf

aufjuroeifen f>affen, oerbecffen ihren Ltangel an eigentlicher ©rfahrung

unb LIrfeiisfraff mit fcbroülffigen Lebensarten über gelehrten Jpirngefpim

ffen, j ebenfalls mit bem älnfprud; auf ©laubroürbigfeif unb 2luforifäf. ©s
gelang ihnen, bas Unferffe ju oberff ju feeren fo, ba£ geroiffenfofe ©cbarla--

fane unb entartetes ©efinbel ju ©rfülg unb 2lnfef)en famen, ©efunbheif

unb ©f)re ber Äunff unb bes 23oIfes bagegen fd>mer gefäf)rbet mürben.

2öenngleid> jefcf ber 2BiUe bes gü^rers bas ärgffe befeifigf f>af, fp ge=

benfen ftd> bie ^Betroffenen nod) feinesroegs bamif abjufmben, bag if>re

Seit um iff, fonbern fie l;emmen unb ffören Seutfdjdanbs ©rneuerung auf

fulfurellem ©ebief nod) immer, mo fie nicht erfannf unb burd)fd)auf mer=

ben. Sie nötige Älarljeif ju oermiffeln, bamif ber Sempel ber beutfd)en

Ä'unff mirflicb gefäuberf erfcf)Ioffen merben fann, iff Pflicht ber gacfdeufe,

bie in ber Untjeilsjeif if>re feelifdE)e ®efunbE>eif behauptet unb ihren ge=

raben 2i3eg nid)f oerlaffen hoben, aber ben ©efahrenherb aus reiflicher

23eobad>fung fennen. DTtögen fie faffräffige Jpelfer finben.

©s geht h^r iüdn um fragen bes Stils, fonbern um graglofigfeif ber

©efunbheif unb Lechffdmffenheif im Äunffleben unb £unfffd)affen. Llöge
bas ©nfarfefe mifleiblos im eigenen ©d)muh erfficff merben, bamif bas

@e|unbe unb ©blc gebeihe unb herrfcbe, allein unb halb unb allejeif auch

in unferer beuffd>en Äunff!

23erlin, im grühjal)r 1937

2öoIf 2BilIrich
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(Einführung

©ies Sud; f>effe benen, bie unter „Äunff" ettoas Ebfes, ©efunbes oer=

ffef)en, eine natürliche Cebensäugerung aus Soff unb 2Irf, für Soff unb
2frf.

Sies Sud) f>effe benen, bie im Äünfffer ben aus innerer Sofroenbig:
feif fd>affenben ©eiff fefjen, wefd)er burcf) ©eftaffungsfraft, Seranftoor=
fungsernft unb burcf) f)anbroerffid^eö Äönnen berufen iff, bie im Stuf unb
Soben feines Solfcs fcbfummernben 2Berfe rx>adf)

3urufen unb ju offen:
baren.

Sies Sud) f)effe benen, bie im Äunffroerf ben 2Iusbrudf überlegenen,
roefenf>affen ßd)auens lieben, bie tragenbe unb erf)alfenbe gorm folcfjer
Eingebungen unb Einbficfe, bie nofroenbig unb mit 9?ed)f nad£> Sauer
oerfangen.

fUcoge es ben Kämpfern für bie Sefreiung beuffcf>en 2Befens oon
ßcbuff unb ®cf)mulj unb 2Bibergeiff eine 2öaffe fein.

Siefe ©df)riff riefet fid£> gegen alle bie, roefd>e bas PafF)Dfogifcf>e als

Äennjeicben bes ©enies ausgeben, 3t)nismus, 3erfaf>renf>eif, pifanferie
unb anberc 3fnjeid)en oon Entartung für oereinbar mit funffferifd>er Soli=
merfigfcif erachten, ben ©eift grunbfägfid)er Serneinung über Geben unb
Äunff f)errfd)en faffen mochten. Siefe ©d)riff rid)fef ftcf) gegen alle bie,

roefdbe noch immer befeffen finb oon bem 2Baf>n, als gäbe es eine Äunff
an fid), [osgcfö|f oon Stuf unb Süben, getrennt oon ben Sebürfniffen bes
Gebens, entwurzelt aus ber Überlieferung bes ©elftes unb jpanbroerfs. ©ie
riddef fid) gegen bas betont oerroorrene ©eftammef, mit bem eitle 2Birr:
fopfe „£iefe unb „©türm unb Srang“ oortäufd)en mod)ten, ebenfofef)r,
roie gegen bie l’art-pour-l’art-3Iuffaffung ber Surd)aus=PrDbfemafifer, bie

f)iuter tedbnifc^en „giueffen" ober formalen Cöfungen if>re eigene Gebens:
frembf)eif unb innere £of)If>eif ju oerftedfen fucben. Siefe @cf>riff richtet

fitf) aber nid)f meniger aud) gegen alle bie, roefd)e ba glauben, baf eine

pofififcbe 3fbfid^t ober eine anbere gegenffänblidje ober ibeeffe Eigenfdf)aff
affein ober aud) nur in ber p>aupffad)e ben fünftferifdjen 2Berf eines
Üßerfes bebingf, furjum, bag Äunff febigfid) einen agifaforifd)en ober
fonfftoie allein gegenftänbficf) beffimmfen ©inu f>abe.

Sioge, roer nur auf ©runb faffcf)er Erjiefjung (toeif er inmitten oon
ßdiarfafanen aufjuroacbfen oerbammf roar) ju unfrud)fbarer &unffauf=
fa)|ung fam, nad)benfeu, fefbff benfcn unb fid) oon aufgejroungeuem 3>rr:

roaf)n freimadben. Scöge er bann fjeffen, jenes ©eftrüpp oerfjängnisooff
oerf)affer 3roangsDDrffefIungen, toefcbe bie Äunff Dom Soff abfperren,
ausjuroffen. 3Jcogen affe Sefäf)igfen miff>effen, bie beutfd)e Äunft oon



8 (Einführung

bem Unraf ju befreien, roomif 23osf>eif unb 3tarrf>eif fie jaf>rjel)nte[ang

bpfcfymufsf f)aben. Sie Säuberung bes Äunfffempeis Don äugen f)er I)af

ja ber nationale Sfaaf bereits burd; SRagnafuneti unternommen; fie Don
innen E)er Doilenben $u Reifen, nidbf burcf; 3roan9/ fonbern burd) 2Xuff Iä=

rung unb 2IppelI an bas iöeranfroorfungsberougffein ber @infid;figen, iff

ber 3tf ed biefes Sucres.

3uoörberff muffen mir bie £ffenflid>feif DDn jroei 2Baf>nDorffe[Iungen

befreien, bie nocf) immer bas 23eranfroorfungsberougffein unb bas baraus
enffpringenbe Jpanbeln lärmen

:

1. Sie Äunff iff nid) f - roie meiff geglaubt roirb - irgenbeine farm:
tüfe £ufusangelegenf)eif, bie niemanb Derpflid)fef, fonbern fie iff eine

poiififd)e 21ngelegenf)eif, nämlid; eine geiffige 3Rad;f, roeidje Äräffe
unb gät)ig£eifen jm 23o[f0furn roecff unb nät)rf ober aber [äf>mf unb jer=

fförf, je nad)betn, roer unb roas in ber Äutiff maggebenb ober minbeffens

einprägfam roirfen barf.

2 . Sie Saffad;en ber ©efd)id)fe, aud) ber Äunffgefd)id)fe finb nid;f 2IuS=

roirfungen bes 3ufaHs über einer f)öf)eren Rügung, mit ber man fid) ein=

fad) abjufinben f)äffe: „Sas iff fü bie Cinie ber ©nfroicf iung, man mug
fie f)innef)men als efroas ©egebenes."

23ielmef)r machen aud; in ber Äunff Sttänner bie ®efd)id)fe, unb jroar

o!)ne jid; um ©nfmicf [ungsflE)eDrien ju flimmern. 0Dld;e STtänner ober

„f3erfön[id)feifen" fonnen gelben fein, aber fie muffen es nid)f fein;

benn infolge ber Srägf)eif unb ber £eid)fgläubigfeif ber SItenge fönnen
aud; Starren, (5d;roinb[er unb 23erbred;er ©efd;id)fe mad;en, Jütmer einer

©efolgfcbaft in ben älbgrunb roerben, um fü leidbfer, je frififlofer bie iperbe

fid) il)nen anoerfrauf. 233ir roerben alfo, ffaff uns Don f>inferroe[flid)en

„©nfmicfiungs=" ober „Jügungs'^Sljeorien umnebeln ober burd) ben

©lorienfcfjem berühmter Stamen blenben JU lafj'en, forgfam bie enffd)eiben=

ben ,,'Per|ön[id;feifen" unb if)r 2Birfen befrachten unb feffffellen, mol) in

fie itjre ©efo!gfd;aff führen unb, roas bas für eine @efcf)id;fc iff, bie fie

machen bjro. anricbfen.

2Bir befrachten auch bie Äunffgefcf)id;fe ber ief)fcn 3a
f>
rSef>n ^ e nid)f

als eine Jotge 0011 2Berfen unb ©effaifen, bie uns lrofroenbig, gleid)fam

Don einer iÖDrfefjung unb ju Stechf befd;ieben geroefen roären, fonbern roir

fud;en lE)infer ben Saffad;en bie roirfenben Äräffe unb ®d;roäcf)en auf, it)re

©rünbe unb Safeinsbebingungen. 2Bir ffogen babei nid;f allein auf cinjeine

fd;affenbe ©eiffer, fonbern aud; auf it)re ©ef)iifen, Anreger ober 3tacf)=

frefer, auf ein ©eroirr Derflücbfener materieller unb ibeologifcf)er 3nfer=

cffen DDn Ä’ünffiern, Ciferafen, ipänblern, Sttufeumsleufen; roir ffogen auf
31usffellungsgemeinfd)affen, 2Infaufsfommiffionen, preffe unb Jpanbe[s=

fonjerne, furtum auf (aufer 3Tiad)fgebiIbe, bie feiner 23orfef)ung, fonbern

einem STtadjfffreben ib>r Safein Derbanfen, bereu ZOirfung bemcnffprecfyenb
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wenig fd^idffaIIE>aff, aber um jo brutaler mar unb fein wirb, wenn nicf>f

2IbF)i[fe gefd)affen wirb. ©ß iff — rr>ie oerfdfiebene, jiemlicf> ergebnißlofe

Bemühungen geigen - mtgureicbenb, beu Angriff auf bie Berroffung ber

ÄunfUebiglid) gegen bie Derroffefen Äünffler allein gu riefen burd; lofale

©chrecfenßaußftellungen fd)euglicher dRachmerfe Dt>ne reifen 3ufammen=
bang unb ohne eingebenbe Belehrung. gm" unfer 3iel fommf eö nid)f auf
einen ©enfafionßerfolg bei funftoergeffenen ‘Phau'fnern an, fonbern bar=

auf, bag entfd)Ioffene Äämpfcr, Äünffler unb Äunffergteher ein umfaffen =

bes, Hareß Bilb ber Sage erhalten, in bie eingugreifen fie Derpflid)fef fmb.
Sesbalb mug aud) ber 2lnfeil am ÄunffoerfaU, ber ben Siferafen, Äunff=
gelehrten, Ärififern, ben dlußffellungßleifungen ufm. ufm. gebührt, hier

herangegogen werben.

Jreilid) befchränff unß bie Beffimmung biefes Bud)0 - eine 2Baffe gu

fein - auf baß nötigfte an dtamen, 2öerfen unb Siferafur. Sen grügen
3eif|piegel beß Äulturoerfallß gu geigen ober gufammengufegen märe für
Diele SoffDrarbeifen, ja für mehr alß eine Sebenßarbeif, eine nötige unb
erfragreid;e roiffenfd)afflid)e älufgabe. Saran fonnen nationale 2öiffen=

fcbaffler übenbrein beffer dRuf unb Urteil geigen, alß an weiterer ©Defhe=
unb £Rembranbtforfchung

; aud; für Ülrgfe liegt ba mancheß bereif. 2Bir

müffen eß hier bei (5fid;proben unb furg gufammenfaffenben Jeftffellungen

bemenben taffen, bie eben außreid)en, um unß gu belehren, maß heute not
tut für bie 3u!unff. Senn noch nötiger alß bie Äennfniß, roie bie Äunff=
enfarfung - entgegen Dielen geldmeinungen - tatfächlicf) guffanbe gefom=
men iff - nämlich feineßmegß allein auß poIitifd;en £atfad;en, fonbern auß
Diel tieferen inneren ©rünben obenbrein - Diel wichtiger iff unß bie Sehre,
bie wir barauß entnehmen, unb baß dlnbahnen ber 2öege, bie nicht nur
äugerlid) auß bem Sumpf, fonbern aud; innerlich

Su einer ©efunbung ber

Äunff führen.





(frftcv £eil

5vunftbol|d)cn)tömuö unb 5£unjtanard)ie, il)t Scfen

unb il)te 2(u3brud3form

9IZo£fo: £aft uns ©rfj[agwe££era£mofpI)äre Dorbereiten,

lernt! Dorbereitef! übt (Surf)!

Kus einem Mufruf on alle Äünfiler, 33erlin 1919.

©ec ©eift ber 3crftörung ift ein frffaffenber ©eift

!

„2£Efion" 1922 564

@0 gibt feilte £eufe, bie aus irgenbroeldjen, fei Tö burdffidffigen feits

öunflen ©rünben ein [ebf>affes Onfereffe baran t)aben, ©ras madtfen gu

[affen über bie jüngffDergangenen ©effalfen unb ©reigniffe unferes Äunff=
lebens. ©ie regnen mif ber @ebäd)fni0fdjrDÜd)e - unb Derbreifen efroa fob
genbe 223eisf>eif für SHEjnungsIofe

:

„Tlae gange ©erebe Dom ÄunjtboIfdjewiämuS ift ja Unfmn" - fo fagen fie. „(Sä fnf
ja nie einen Äunftbolfrffewismuä gegeben, (Rur Eunftfrembe ©piefjer unb £a[en£(ofc jfünft=
ier ijaben baä 233ort Äunftbolfrfjemismus eefunben, um if>re (OerftänbnisIofigEeit unb jpilf,

(ofigfeit gegenüber ben notwenbigen (Problemen ber neuen Äunft gn bemänteln, ©ie (Rot,
bie 2Ingft ber 5fataftropf)engeit, bie 3XbPef>r Don ber 23erftanbeäl)ercfrf>af£, über baä @e=
füfrfsleben mi£ ber neuerwadfenben mpftiftf» religiöfen (Bertiefung in baä btutljaft be-
engte 3rf> bewirEte bei einigen eine fünftferifrfje 21ufgereg£^ei£, bie bisweilen, gumai bei
ben üblichen (Ratfiläufern, überfpannt mar. Bei anberen äußerte fitf) gang im ©egenfag
ju ben erfteren ein füf>I erroägenber, [ogifrfjer ©eift, ber (Probleme biä auf ben ©runb
aus|djöpffe unb bie Dom fjmpreffioniämuä I>er mijfarfptete ©rf)önf)ei £ ausgewogenen unb
burrf)geform£cn Bilbaufbaus wieber gu (Sl)ren bringen tt)oll£e. (JTtif PolitiE f>a£ Weber ber
©ppreffioniämuä norf) ber guturiämus norf) ber ÄubiämuS irgenb e£waä gu tun gehabt.
2(urf) ber ©abaiämuä ift nirfjfs aiä ein bitterer jpoljn ber S'ünftier über bie traurige £age
ber ifunft im 3eifaiter ber XecfmiE. Sie (Radfläufer natürlirf) fyaben — wie immer — aurf)

ber (Heuen Äunft gefrf)abet. ©agegen bie fü(>renben genialen Äöpfe ber neuen Äunft finb
ergaben über jebe po!itifrf)e (Berbäd)figung, unb bas (Rationale ©euffdPrfanb wirb fie a(ä
gül>rer gar niefjt entbehren Eönnen. (Rafür(irf) ift aurf) ber eine ober anbere Äünftier po(i=

tifrf) rot gewefen, aber bas I)af mit feiner Äunft garnirf)fä gu tun. Ser jt'unftbolfrfjcwismuä
aiä ftaatää unb Eutturfeinblicfie (Kirf)tung ift weiter nirf)tä, als ein jpirngefpinft aus 0umm=
F)eif unb gaukelt. (Sr f;af nie wirtiirfj epiftierf."

Lim folcben Irreführungen gu ffeuern, gieren mir einige rpfe 23efennf=

niffe unb Urfunben ans 2id)t, bie — bas fei für Qfoeifler nebenbei bemerff -

felbff ba, »o mir, um nict>f ins Uferfofe gu geraten, fürgen müffen, brnf)

DÖUig finngemäg - alfo burdfaus bem urfprünglidfen 3ufammenl)ang enf=

fprecbenb - gifierf roerben. 233er alfo irgenbroetebe Ungef)euerlid)feifen nid)f

glauben roiH, möge bie ©feilen nad>prüfen in if>rer ©efamfumgebung.



12 @rfter £eil. S'unftbotfcfiemigmuö unb jfnnftanarcfjie

,3Haler Sn roiilft ; Du ftürjeft bie 2Belf um: ©u bift Politifer! Ober ©u bleibft tytu
entmann . . . vitalen um beö DTtalenO nulten ift IRuberapparaf im 3'tnmec."

Sas fd>reibf fd>Dn am 25 . 21pril igi 4 unter bem Xifel „DRaler bauen
23arrifaben" ber alfeingeweihfe 21narcbiff Cubwig Dtubiner in ber rabifab

reoolufionären 2Bod)enfdhriff für Polifif, Literatur, Äunft: „Sie 21ffion".

Ser Herausgeber unb 2$Drfämpfer biefer

„ 21ffion" mar granj Pfemferf, ein fom=

promifjlos jieTffrebiger 21nard)iff ber

fpartafiftifd)en Ducbfung (Cenin, £rof}fi,

£iebfned)f, Dtofa £upemburg, DTiap

Hblj). @r bulbefe in feinem 23Iaff nur

eintranbfrei gleichgefinnfe £eufe. @r
griff bie weniger juDerläffigen 23olfcbe=

toiffen jener Greife, melcf)e gelegentlich

bas Sürgerfum ummebelfen, um ®e=
fct)äffSDDrteiIe batmn gu erfcf)nappen,

genau fo fanatifd) an, roie bie fDjial=

bemofratifdjen „23erräfer bes Proles

fariafs" unb bie „bürgerliche Äanaille".

Uber bie 2Biberfprürf>e unb 21nbiebe=

rungsfaffif ber Äonjunffurjäger führte

er genau 23ucf> unb blamierte fie, wo er

nur fonnfe. 3m übrigen fyat er mit

feinem 21nl>ang bereits oor bem Äriege
- unb erff recht im Ärieg - gegen bie Sebensbebingungen bes beutfcben 23d 1 =

fes unb bie Safeinsinfereffen bes beutfcben Staates gearbeitet, gehest unb
gewühlt. Sin beliebtes £h ema, ber „2lffion" war im Äriege bie auf=
reijenbe Äriegsfcbilberung als (Stoff für DItiesrnad)er, foweif bie 3enfur
bas juliefj. 33on benfelben Ärei|en würbe bie 2Igifafwn angcfrieben, bie

juSeginn bes jjahres igi 8 jenen bebroblicbenDIcunifionsarbeiferftreif h er =

beiführfe. 3)n bem twn Sr. 2BilI ©rohmann bearbeiteten Heft „10 3ahre
Dtooembergruppe" plauberf ber 2Iffionsmaler Ä. 3afob ^irfcf> aus ber

Sdbule über biefe DJeooIufionsDorbercifungen. 3Ican war fchr ffolj auf
fdche Sabofagearbcif, zumal granz Pfemfert felbff. So fünnfe er am
i 6.Dtooember igi 8 in ber „2lffion" mit DJecht frfjreiben:

„Solbafen! Äameraben ber 21. <3. p.! grennbe ber 2Iffion! Sie IKeDolufion, bie mir
mit unterer unferirbifrf>en 2trbeif mäfjrenb ber Stufjabre ecrbreifen Ralfen, [>af be«
gönnen",

unb oon ba ab weiter gegen jebe Sifjiplin unb 23efümung im 23olf he|en,
felbff gegen bie offizielle rote Parfeibifjiplm ber Äommuniffen, bie er fpäfer
als Hemmfd)uh bes Dreoolufionsfarrens oerbammfe. 2Ber fid) alfo jur

„21ffion befannf hat burd) feine DIlifarbeif, beffen fönnen wir oerfid)erf

]ein als eines Slnardhobolfcbemiffen bjw. Spnbifaliffen ODn h euimungs=

2lbb. 1 . £nbmig Dtnbiner

23on 2X3i[I)eIm Cefjmbrucf

(2ßfion 1917 , ®. 21 g)
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lofer „23efreiungs=" bjro. 3erfförungsrout. 3n biefer Qeitftfyvift „älffion"

(1914 3Tr. ig) preiff Duibiner bie „!Jteue ©ejeffion" als

„Sie einzige Äunfigefetlfdßaft, bie ©efmnung ßaf. Jüan tritt in ißren jf reid unb foforf
fällt ab mad nur zufällig gekommen ift." (23gl. 2tbb. 16 .)

3iubiner nennf bann Tßicatfo „Polififer" unb Selaunaps 2Berfe (ein

fuf uriffifcf) jerfrad>enber ©iffelfurm iff befonbers berühmt unb oft ab-

gebilbef)

„eine 2lnt>eufung gum beben, bie ftßon auf ber beinroanb bie Raufer, bie (Sntfernung,
bie (Srbe erfcßüffcrt. Oltan ßaf ißm gugufrauen, baß er Seftßeib roeiß."

Ser DTtaler ©d>mibf=l)iDffluff, ben getoiffe iperrfchaften uns heute nod>

als beutfd>en ITtafionalhelben unb 23efreier oon franjbfifd^er Äunftüber=

fcembung auffdhtoaßen möchten, iff fd>on bamals - igi4 - nach Rabiners

geftffellung

„ein OTeifter im (Snfßüllcn bed Dollfommeii organifcfjen ©eind."

3Itan fönnfe barüber faff lachen angefid)fs

ber Dltachroerfe 0d)nubf=3iDffIuffs non ba=

mals unb fpäferljin (2lbb. 7, 10, 27), toenn

nicht nod) ig33 im nationalen ©faaf
Ddu einflußreichen „gadfleufen" ertoogen

roorben toäre, ©dbmibf=9foffIuffs Berufung
an bie Sresbener jtunffafabemie ju befür=

Worten, roeil er ju „unfern heften beuffdfen

Äünfflern" gehöre unb wenn ihm nidff and)

anbertoeifig eine überrafcbenbe @hre ertoie=

fen roorben roäre oon einer h°h en ' aöer

leiber mangelhaft unferridpfefen nationalen

©feile. - ^ür ben Solfcheroiften Srubiner roar bie ipodffchäßung, toeldpe er

©d)rmbf=3foffIuff jollf, unabhängig ddu Äünfflerfum ober Seutfd)fum

biefes Mieiffers ber „23rücfe". 3hm genügte es, baß ©chmibt^ottluff

fchon ODr bem Kriege, toie audp roährenb bes Ärieges unb nachher für bie

„Slffion" gearbeitet \)at, b. h- im ©iune ber bolfdE>erx>iff ifcf>en 2lgifafion, aud)

ohne baß er offenfidrf lieh polififd) heßte, ober gerabe eben beshalb (2lbb. 2, 3).

Senn toas bie bireffe Propaganba off nicht erreicht, bas gelingt off ber

getarnten 33eemfluffung. Saß Jperrn 3?ubiner toie allen Äunftbolfcheroiffen

einzig allein an ber Slgifafion liegt, unb bas Äünfflerifdfe als folches ihn

überhaupt nid)f infereffierf, betont er felbff (2lffion igi8, ©. 33):

„Ser Ißaßrßaftige Bed .Speufe, Ber 2öaßrßafftgc!, ß'nbef ein ©eßaffcn Barin, Baß er

Burcß ungeheure 23lutßaufen ßinburiß - unb felbft an ißnen - ben 2IudbrueE Bed DIlenfdr)=

ließen1
) Dermirflitßf. (je naifer, je unmittelbarer er Bad PITenftßlicße audfpridßf, um fo

*) 233ad mir unter Bern „TiTenfcßlicßen" gu »erfteßen ßaben im ©inne Bed Soifdfes
roidmud, roirB Ber befer halb genug erfaßten, bedgleicßen ruad ,,'Protiamafian" Bafür
bebeufef.

2lbb. 2 . Seifpiei einer 2tffiond=

SBerbes'PoffEarfe

23on ©eßmibtSlottluff
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füf>tenber ift er. ©ie ©efellfrffaft iff geiftig gufammengebrorfien. Ser (Ritud ber begeifern

ben ©efellfdfaft mar bie .ftunftform. ©icfer (Rifud f>af feinen Sinn niebr.

©ad neue ©ebilb ber fieinen, boef) gufünftigen 2Itcnfcf)I)eit geißt: bie 'Proflamatian."

3unädE)ff fei an ipanb biefer ©äfje feffgeffeüf
:
|>ier roirb, inbem Dfubiner

bie Äunff fet)Iec^flE)in als „Dfifus beu beffel^enben ©efeUfdfaff" Derroirff,

bereife ber 2öeg oorbereifef ju

bem, roas in ber „2lEfion" (in

Jpeff 29/30) ig20 23runo 23ege

ernpfiefjrf

:

„(So fann gar nid)f ilulfur genug uer=

nid)fef roerben roegen ber ffultur. ©ö
fönnen gar nid)£ genug Äutifimerfc oer=

nicfjtet roerben, roegen ber Stunfl. gort

mit ber 21d)fung t>or biefer gangen bür=

gediegen Kultur. Schmeißt bie alten

©öfjembilber um im (Ttamen ber form
menben proletarifefecn Äulfur!"

tanb gab baö 23eifpiel öa=

gu, benn angeftcbfß ber Dudle

bürfen mir niä)t an ber 2£af>r=

t>eif biefes DTtosfauer 23eric£)fs

jroeifefn:

. .. falb ©nfpirierter rief 3Iiaja=

faroffi (t>g[. fein ©ebirfjf ©. 38 ff.) gu

einem gelbgug gegen bie bürgerliche

©efellfcgaft auf, nicfjf nur in ber f)o[ifif

,

fonbern aucf) in eiqenen ©enfen, in ber

itunff
."

„Schließt bie DUoberbuben Don ©Fieatern, gerfegt bie ©cf)inEen Don Silbern, werft

©ure Äunft auf ben JTüfti;aufcn, gegafft (Sure ftunft! 2Bcr (Smf) in ben 2Beg triff,

ben fnüpft auf, fnallt if)n nieber!"

(„©ie Äunft im (Roten (Oloefau". 21Etion 1919 , ß- 747')

©olcfye 3erffbrungßrt>ufauebrüc[)e gab es fcbon früher.
r

Jß. 2Befff)eim

DeroffenfIi(f)f in feinem 23ucf) „Äünfflerbefcnnfniffe" jenes fulfurge=

fcf>icf)fli<f) roie pfpcf>oIogifcf) infereffanfe gufuriffenmanifeff. Sarin blähen

biefe „Äünffler" ddh ©felfeifs ©naben fidE> auf bie jum )p[a|en:

9 . 233ir wollen ben Ärieg preifen, biefe eingige ^pgiene ber 2BeIf, ben OTilifaridmud,

ben (Patriofiömuö, bie gerßörenbe @eftc ber 21narcf)iften, bie frflönen ©ebanfen, bie töten,

unb bie Q3erarf)fung bed Zöeibed.

10. 233ir rooüen bie (Rlufeen, bie Sibtiofl>elen gerftören, ben OToralismud be=

fämpfen, ben geminidmue; unb alle opportuniftifehen, bie 3Rü§licf)Eeit bcgrocdEenbcn

gcigl)eifen.

. . . ©feit boef) bie SibliotgeEen in Sraub. Seifet bie Jfanäte ab, um bie Olfufecn

ju überfdfjrocmmen. .ipa! Saft fie bafjinfreiben bie glorreichen Silber! 3tef)mf ©pi^hgtfe

unb Jammer! Untergrabt bie ©runbmauern ber Ijochebrroürbigen ©fäbfe . . . ©ie 2llfc=

ften Don uns finb breißig 3af>re alt unb boef) haben roir fcf)on <5tf)ä%e Dergeubet. ©ehäge

2Ibb. 3. (5f>riffuö

(fjolgfchnitt Don ©chmibtsiRoffluff

au es „©ie 21Efion" 1913)
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öer straff, ßiebe, Dltuf unb ftrengem 2üillen, eilig, im Selirium, offne gu rechnen im
•yanbumbreljen gum 2ifemt>erfieren . . . 2luf bem ©ipfel ber 2BeIf ftehenb fchleubern’roir
nod) einmal unfere fberauSforberung ben ©fernen gu!" (2166. 13 .)

£öf>er gef>t’s offenbar nidff. Siefc fnapp 3ojäf)rigen 2SciberDeräd)fer,
©djä^eoergeuber unb Äraftoerfdjmenber mürben baburd) nid)f ungefal;r=
[id)er, baff fie ffaff mif ©pi^atfe unb Jammer - roas guoiel ©djroeiß ge=
foffef unb ju roenig eingebrad>f f)äffe - mif güllfeber unb DTtaulroerf
Äulfurpolifif trieben.

3aö 2Bufgefd)rei gegen alle beffef>enben Äunffroerfe unb alle Über=
lieferung gehört oon ba ab einfad) jurn gufen £on ber Emlfchemiftifchen
©efellfcbaff „jufünffiger 3Tienfd)en".

Der 2iffionsbid)ter DTiaj Jpermanmdteifge (3lbb. 4) bejeidmef jumal „bas
bürgerliche Äunffmerf" (für bie beutfefje Malerei fjeifgf bas nafjeju alles) als
„ein djarafferiffifches Seilffütf ber proletarierfeinblidjen Älaffe".

;

•
• 9 f

[£ pietätlos bis ins le$fe ben ©puE alfererbfer 23inbunqen gu Oen'aqen.
(2iEfion 192a, 3fr. 21/22).

2luc^ niddoffigieU bolfd)emiffifd>e Äunffgeifgriffen legitimieren if>re

„©enies" mit ber gleiten £ogif, fD im ^afjrbud) ber jungen jtunff

1921, @. 97, ber Äunftfcbreiber 2BilIi 2Bolfrabf ben Dltalerbolfdjemiffen

©eorge ©reff:

„3ft niefjf in unferer geraffenen unb muffen, materiell amjgepomerferi, ridfffungSlofen
3eit ber Äünftler ein lädfjerlidjer 2Inatf)ronismuS geroorben? 3ff niefjf ftunft nur eine recht
muffige 5cutb£ ec,m 23alEon6äumcf)en 6ürgerlicf)=romanfifcf)er tibealifäf ?"

•£>err2ÖDlfrabf mad)f

fidf> bamif lieb jtfnb bei

©raff unb ben jpergfeb

bes, ben Solfcberoiffen

bes D)talif=23erlags mit

einer ©efdfäffsbeoife,

roeldje fogar Iperrn

Pfemferf unroürbig er*

fd> ien:

„2Bic gieren es bor,
unfauber gu epiftieren,
als faubet unfergu-
geffen. Unfähig aber
anftänbig gu fein, über*
taffen mir berbotjrten
Qnbiöibuatiften unb
alten £j un 9fecn. Äeine
Stngft um ben guten
Dtuf.“ („Set ©egner"
1920/21 , ©. 401 .)

DTlif biefem ,,©eg=

ner" Ijälf es Jperr

2166
. 4- 21tap fpermannsDleifje

Porträt oon ©eorge ©roR
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2Bolfraöf. Senn eben in biefcr „Äunffjeiffcbriff", in roeIdf>er nämlich

and) ber Vertag Älinfbarbf unb Siermann feine „(junge Äunft" inferierf,

t)ören mir bie fOmnung beß Mialerß ©rog Ijöchfffelbff

:

„©er Begriff Äunft unb Äünftler ift eine ©rfinbung be« Bürger«, unb ihre Stellung

im Staat Faun nur auf feifen ber herrfchenben Bürgerlichen Äafte fein, ©ie Sifulierung

,£ünftler‘ ift eine Beieibiguug. ©ie Begegnung ,£unft‘ ift eine Annullierung ber menfcf)»

liefen ©leithtoerfigEeif . .
(„©egner" igig.feeft 10-12, ©. 54). „2Bir forbern alle auf,

Stellung gu nehmen gegen bie mafoefiftifthe CStjrfurcfjt Dor fyftoriföen Zöerfen, gegen

Äulfur unb £unft."

ferner:

„£unft ift heute eine abfolut fefunbäre Angelegenheit, Beute ift ber Äünftler geEauft

Don bem bcftgahlenbcn Jobber ober OTägen" (3- B. £ergfelbe!) „Oiefer 3n>ifcfienf)anbe[

heißt im bourgeoifen Staat Äulturförberung." („©a<S Äunftblaff" 1921, S. 11.)

2Sie oertmlf ftcf> nun ber Elaffenberoufife £unftbolfd)ert>iff? (jDl)n -*?earf=

fielb, ber 23ruber beß UBielanb Jperjfelbe (oün ©eorge ©rüg als (jofjn ber

grauenmbrber im 23 ilb oereroigf) fcbreibf im „©egner" 1920, 196:

„ÄunftEommunift toerben heißt gtuei Phu|en burchlaufen:

1 . pia§ in ber Äommuniftifcifen Partei nehmen unb bie Pflichten ber Solibarifäf im

£antpf übernehmen;

2. ©ie reuolufionüre Urnftetiung ber ProbuEfion Dorgunehmen."

Saß fteigf alfo agifafDrifcf) ju roirfen burcf) bie f ünff lerifcfje 2Irbeif

im ©inn beß Solfcbemißmuß. 2Bie gefehlt baß? ÜBielanb ^erjfelbe fafgf

im „©egner" (1920/21, ©. 368) nod) einmal baß inpx>ifd)en längff praf=

fifcb erprobte ‘Programm jufammen. @r fcbreibf:

„Sacße ber Eommuniftifchen

fiünftler ift e« nun, heute bereit«

mit aller Sntenfität baran gu ar=

beiten, baß bie jHöglicfEeitcn, bem
ÄommuniOmu« mit ifren Utitteln

(Singang unb Berftänbnis in allen

BolEesfcfichfen gu Derfdfaffen, praE»

tiftfjer erprobt merben. ©ie 2ÖirE=

licffEeit ift - folange bie Sourgeofue

noch herrßht - im Sinn be« Älaffen»

Eampf« grell unb unoerhüllf gu Der»

beutlichen, bie OToral unb 3beologie

ber ©egenfeife ift gu mißfrebitieren,

fürbie eigeneübeentoelt iftguroerben.

©arüber hinauec müffen bie Eornrnu»

niftifefen Äünftler untereinanber

güflung nehmen, womöglich graE»

tionen imSinne berParfei bilben. .

.

Srft bie Eommuniftifchen Sntereffen

bann bie Eünftlerifcfen. 3n Eünftlc»

rifchengragen aber nieft 3roangfon=

bern Beifpiel, nicht ßiEfatur fonbern

©emoErafie. oerftcht fief, baß

folch bemoEratifcfje Äunftjuri) nieff

enbgülfiger fonbern nur Darüber»

gefenb taEtifcBer D cafur l'ein foll.

2lbb. 5. „(jof", ber grauenmörber"

©emälbe Don ©eorge ©roß

(2lraraf V 1920)



©rfter Seil. Kunfibolfchcmismus unb Künftanarchie ij

OEofmenbig finb probuEfioe 23orbiIber. Sie Künft[erfdf)aff wirb bie technifchen gragen
gurüefftellen I)infer propagatibiftifchen . . baß ber Kommunismus Dom (Staats* unb
©piftengpringip gum pringip beS lebenbigen 25ewußtfein tuirb."

ÄDmmunißmuß als Prinzip beß lebenbigen Serougtfeinß - baß bebeufef

:

burrf) grellen 2lugenfd>ein jufünffiger Saffadten bie 23ürger einfd>üd)fern

unb oermirren, bie Äämpfer ber roten grünt hingegen fiegeßfitper machen,
ober minbeffenß biß aufß äußerffe aufpeitfd>en burd) bilb£)affe iöer=

bcuflidjung beß 2JgifafionßffDffeß. Siefe 2lgifafion jielf alfü auf bie geig=

l>eif ber einen, rt)ie auf ben Slufburff, Sja$ unb £TCeib ber anberen ab. ^erj=

felbe gibt aucf) (Sinjelanmeifungen unb geriffene Ptaffipläge für baß faf=

fifd)e 35erfaf)ren. (Sr fdjreibf:

(@. 366): „Sie grage tautet auf: 2ln welchen (Erinnerungswerten unb Komplexen,
23orfteUungen, (Empß'nbungen unb Sehnfüchfen ber breiten, Por allem ber nocf) inbiffe*
regierten OTaffen Eann bie Eünftierifrfje Propaganba im Sinne bes Kommunismus an*
Enüpfen, unb wie finb fie, bieKünftler, non Staats »egen (gemeint ift ber bcutfche Sowjet*
ftaat ! 233.) am etjeffen bafür gu gewinnen. . . .

DHan wirb bem Künftler ben fubjeftinen ©laufen au feine (EigenmächfigEeif gunäcF)ff

am beften beiaffen . . (Sin wichtiges Pftiffel, biefen ©lauben nirf)f gu getjlören (woburrff
ber Künftler fonft in bie Oppofifion gebrängt unb für ben Sowjefjtaaf fcf)äb lief) würbe),
ifl öffentliche 2Iner!ennung, KritiE in ber preffe, 23eranftalfung non Preisausfchreiben
unb 2IusffeHung, 23orIefungen ufw., jjingugiehung non Künftlern gu allerlei begrengfen
gragen, wo fie bann rufig fonangebenb fein Eönnen, unb fo ähnlich- SieSHeinung,
xrgenbeine Mülle gu fpielen, ift non großer 25ebeufung für bas 2S3of>I =

gefühl biefer Krei|e, unb bie ift bei einiger ©efcf)iif Iid)Eeif ungemein
leicht gu ergielen. (23on mir herDorgchoben. 233.)

Samif ift gunäcf)ft nur fo niel erreicht, baß bie Künftler gur 23erfügung ftel)en, b. h- in

ifren 2Iugen, baß bie Sowjetmacht ihnen gnr 23erfügung fteft.

Ser gute 233iIIe, im Sinn bes proletarifchen ©ebanEenS gu probugieren, wirb fieß

einftellen,
|
obalb es fic() geig f, baß man bann 2Iusficf)fen (jaf auf 2tnerEennung non

feiten maßgeblicher Stiftungen, auf öffentliche 23eEannfheif unb bergleichen. Sollten
einige wenige Eonfequenfe 2lnhänger bes Kapitalismus Eonferreooluftonäre propa*
gauba treiben, fo wirb bie SiEfafur feßon Mtiffel ß’nben, um fie gu nützlicherem Sun
gu bewegen."

•fperjfelbe ift fern fd>led>fer Pfpdjologe. Sie (5d>roäd)en unb bie

IRof ber Äünftler unb ber Ciferafen mürben nad) biefem Pfejept mif

beffem ©rfdg außgenufff. Df)ne baß eß ben betrogenen Sefrügern
überall jum 23eroußtfein gefommen ift, l>aben fie fid) oor ben roten

2Bagen fpannen laffen, off felber al>nungß[Dß l)aben fie ib>r Äönnen
unb if>re Äünfflermürbe geopfert, meil fie nur il)ren 23iffen furzten, of>ne

bie Singel ju feigen. Dff genug allerbingß l>aben fie and) ganj beroußf

Slgifafion getrieben, Jperjfelbe peiffdjf bie Äünffler auf („Ser ©egner"

1920/21, ©. 306):

„233er (chilberf mif ber ÜbergcugungsEraft, bie nur bem wahren KunftwerE innewohnf,
bie 23orgänge in ben gabriEen unb 23ergwerEen, in ©efängniffen, beim Kapp* Puffet), ben
OTärgunruhen, in Oberfcfilefien ober im befeßten ©ebief, in ber Meichswelir, im Schoß
ber Parteien, bei jpölg, in ben KranEenhäufern, in ben Seebäbern, Dliörber* unb Spitzel*
genfralen, in ben 2trmen= unb 233aifenhäufern.,

2Bo finb bie 23ilber, bie aufgeigen, wie feßön bie 233elf ift, unb wie häßlich bie 32len*
fetten ße fieß felber machen, bie bief) lefen lehren in jeber gatte beineS ©eßchfs unb bem bes

2öiHrid?, Säuberung 2
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STädjften, ob bu ober er 23erftaurn Oerbienf ober OTißfrauen. 233er Oeremigt, maS ber

DTienfd) nur gu Ieicf)t oergißf, alleö ©rauen unb (Slenb, 23erbred)en unb 3Tieberfracf)f, £üge
unb geigljeif, roomif bie ©ier narf) 23efit5 bas Safein oerfeudfjf F>af ...

. . . Ser ÄünfHer, ber gu fo tiefer unb übergeugenber ©efcUfibaftsEritiE nirf)f fähig ift,

orbne fidj ber ZBorf« unb 25iIbpropaganba unter."

älE)n[icf>e Aufrufe roaren in ber bo[ftf)err>iffiftf>en Äunffpreffe fcben [ängff

an ber Sagesprbnung unb mürben Don 3eif ju Qeit roieberhpff, roenn bie

Äünffler nadhjulaffen roagfen, ober fiel) ntrf>£ recf)f f>eranfraufen an bas

unäftf)efifcf)e @efd)äff.

Dsfar Äanef)[ fprberf fpejiell Don ben Haffenberoufjfen Italern eine

Slnfifriegsfunff

:

2(ffion 1922 , ©. 276 .

„©eöffnete ©rf)[adf)tfelber aus ©iffgas, ffnocffen unb 25Iutfarben. 2Buuben unb £ei=

cf)en, Äranfe unb Ärüppet. 2Iufgebeit müßte toerben ber JboF;n ber ,ibr>IIifcf)en‘ 3Itaffen=

gröber . . ., ber gange patriotifdje ßtmmei enfgöffcrf . . . Sie ootlftänbigc ©inntofigfeit

bes 3mnS unb SuibenS in gronf unb ßeimaf, nitfjf überfefjen bie ©cfimeinereien ber @fap=
prngroifrf)en|tafion, müßte allen, bie es mifgemacftt batten, noch einmal, befreit ocm 23or*

gefef>ten= unb DJegierungsftfiroinbel, lebenbig gemacht unb bencn, bie nacf)fommen roürs

ben, als DerabfcfjeuungsroürbigeS SenFmal gericfftef roerben."

Viele ^Italer, Saien unb Äunftbpnjen I>aben ficf> jahrelang ein=

gebiibef - über fp getan -, als pb bie fef>auberf>affen 37tad)roerfe ppn

Sip nnb ©rp(j, alle bie blufrünffigen SarriFabenfämpfe, DTtaffennrorbe

unb Äriegsbarffellungen öriginalerfinbung biefer ültaler feien, „ppn
ber ©eeie gemalte ©rlebniffe, aus innerffer ÜTpfroenbigfeif mit ju=

famrnengebiffenen ^ö^nen geftaffet", mit „periftifcher Schärfe" pber

roie es fpnff t)ei^t in ben Äritiferergüffen, auf bie mir fpäfer trod) ein=

jugehen haben.

DTtan mirb nun ropf)l einfet)en, baß biefe angeblichen £3riginaI=Ver=

bred)er=®enics lebiglid) iliuffrieren, roas ppüfifd) perlangf mirb, mit einer

gemiffen Vroüuff an allem ©rpfesfen unb DVprifafmäßigen. üKan E>af£e

if)nen bas D^ejepf gegeben, unpergefjlid) aufjufaücn, beachtet unb bisfu=

fierf ju roerben. Sie eigentlichen Srahfjieher finb roeniger bie

„führenben DIfaler" als bie perführenben üiferafen unb ip p li =

fifer ber rpfen ^rpnf. Ser uneingerocihfe £aie hübet ficf? meiff ein,

Äunftbplfcheroismus fei iebigiich ein Verbrechen ber biibenben Äünfüer.

3n 2Bahrheif ging bis -ipe^e unb ©nfarfung ppn ben 2ife =

rat en aus - jum Seil fpgar ppn fp[cf)en, bie heute fid> fd;pn roieber, nafie=

nal getauft aber getarnt, ©elfung unb ©influg perfchaffen fpnnfen -, roeil

bie Sucher, 3eitfehriffen ufro., roeldhe Senfmäler ber Ciferatengemeinheif

enthielten, im Verlauf ber nafipnalen 9?epplufipn grpfgenfeiis pernidhfet

pber roenigffens perfcf>rounben finb. Ser natipnaie Äämpfer inbeffen mufj
Sefcheib roiffen! 3iaum unb 3iel biefes Vuches erlauben freilich nur 9ans
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fnappe Stichproben burd) bie titerarifdpe Cebenstuff ber reoofutionären
rofen Stustefe. Samif fönnen mir alterbings bie tät>menb froftfofe, ger=

quätenbe unb oerbtöbenbe 2Birfung nur al>nen taffen, bie 2Birfung, roetc^e

burd) bie anbauernbe DHaffentjaff igfeif fotcher £iferafur=©iff=
prübuffe groangstäufig tjeruorgerufen roerben mug auf jeben, ber guf=
gläubig einige 3af>re lang Abonnent ber „2l!fion", beß „©egner", ber

„9toten ©rbe", „Schönen Parität", „DtRenfdpen" ufro. geroefen iff. ©roig
roiebert)Dten ficf> biefetben jämmertidpen Prioaferlebniffe Heiner 3dE)=

21bb. 6. btabierung Don Otto ©ij:

3IuS berim Berlag ber&unfihanblungTOerenborf DeröffenflichfenDipOTappe „©er&rieg"

.

Unter raffinierter Beratung t>on allerlei SBirEungOmöglichEeifen ber Äalfnabel unb 2%
fecf^niE treibt ein befonberä befähigter 3etcf)ner bolfrfjeroiftifc^e 2Infi!riegöagifation genau

fo, toie ets ,,©ie 2(Efion" Deriangf. 3Uif Derbiffenem -Spo^n unb jahrelanger jtusbauer (teilt

ficij bie Begabung in benSienfi berBoöheif unb einer franEen2BoIlufi an ©rauen unböfcl.

DTtenfdpen, bie aus bem gemeinfamen Sumpf heraus annät>ernb basfetbe

Sieb quafen, nur rnif oerfdpieben t)of)em ©fimmaufroanb unb oerfdpiebenen

23ariafionen besfelben Xfyemas Don Ätaffenf)aj3 , QBeltangff, t>pff erifdf>er

Prophetie, cdpfer ober fimulierfer ©eiffesfforung, oerframpffer per=

uerfer Srunff. Jcdgenbe ‘Droben, gutn ©eit gefürjf, mögen bie nationalen

Äämpfer aufmerffam ffubieren unb ficf) itjren eigenen 23ers barauf

machen:
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Sie 2Iffion, 1918, ©.407:
Ser £eib.

Blut fragt bie 2tnfli£e toie Jßaffer fragt.

Saa 2lnflifj t;af bie DbrEn an bem .Spala.

Saa 2lnflif5=D,tab t>af non bem ©dftoung bea 2Ma
Sie ßljren raufrfjenb, bie baa Stuf auffdflägt.

©in Äopf Doll ©lieber bin idj nitfjf enfmifrfjf

:

Sen Bajenfeil ber gorm unb ben Scilarm

3m ©dfiäbelfacf bei ben ©ubjeSfenfdjroarm.

3um 2Irm tjinaua im jpirne bängt bie ^anb.

©off lieg baa DIteer raufdfenb in 233ellen liegen.

3d; roarb geoierfeilf unb .Spollenbefail.

2luf einem 2luge, einer 2Bange geil:

Saa ijirn loirff einen OTunb auf: ©nabe! ©nabe!

O füngeriger, roter 3rf)=3ufa^-

3rf), baa bie 3äi>nebiftel fo bel;äufef

:

3d), baa ber !)Iumb, 2Ilfnafe fo bebeufef

:

Saa fteigf fjerab. Saa roill Ijerab ina 2111.

Paul Solbf

Sie JlffiDn 1917, ©. 14: Ser neuen jpcUe VI. ©efang non 5ranS

ÜBerfel (3ube)

:

„3m Srfjofi trug meinen ßeib icf), frembe ©djtocrc,

2Bie gartet Äof bing er an mir f>inab,

Unb in mir ffarrfe fd;euglid) frage ©pbäre.
Unenblidje Berroefung, ©tanf unb ©rab -

Siea jubiliert norf) - baffe icf; Dergeffen

^jeglidFje .fuibrung ßcbena, bie ea gab, . . ufro.

3ur 2Ibroed)f[ung efroas Profa;, freilicE) madbf Biefe 2Ibn>e(f)f[ung feine

Jreube.

Sie Slffion, 1918, ©.97:

glud; ber © rbc.

3n 23ergangen!;eifeu gurücfgeffogen, feben roir ©ferne toeinenb erfrinfen. 3iofcr gluf;

ffeigf. Sonnen tropfen Blut. ©rbe roürgf Blut. ZBir taffen fdfauernb burd; frembe Sage,

unbefannfe ©djmergeti rafen. Pferbe fdjlagen toilbe 3Jäume in bie ßuff. 2lf^er feudff,

flirrt, bellt, beult gifdjenbe gl tief) c. ©ine .itaRc, bie bie ©eele meiner ©eliebfen gefangen

I;af, Säuert irr in monbfüdjfigrn ©fragen, jpänbe faffen Sornen mit fengenber 2BolIuft.

grauenbrüffe fenfen fid; an ßippen Doller ©dfaum. ©in Seltner, ber um Supferpfennige

bettelt, roill einen Dllonb oerfdjeuScn. geuer fprül;t an alle !Ttad)fbimmel, fdbänbef Unc

grau, ©dfäumenben Sob gum Jpimmel roerfen Bergangenbeif unb ©egenroarf. ibaare

finb ©peere, 2lugen ßöcber ooll 2Bürmcrn unb ©etoitm. ©ine grau bat ©ingemeibe in

ben fjänben, will reben, beginnt alfo:

ßebenbe!

3cb fab ©off oergeben. ©ure Srdutne finb angefdboffene Ußölfe. 23erei|te Sriumpl)e

fteigen an. ©off Oerging. 3d) fül;Ie 2Beid)ea in ben ijänben, meine güge finb rot, mein

piaar nag, meine 3äbnc fpi| gefeilt, ßagf una Saue binaufSlimmen, bie an ©fernen

lofe bangen, ftürgen, runbea Braufen im ©ebirne fpiiren. Slinfenbe JHorgen fdjliefcn ein,

fdfreienb rote ©onnen erffieften. Dutr nid)f l;' er ftebcn bleiben! ©roigen ZBunfri; haben!

Setrunfen rennen, guefenbe JBolfcn in ben 2lrmen preffen, 3ungfräulid;feifen gerftören.

Blaffe glommen guefen BtonbgcbanScn über Sümpfe. - 2Babnfinn ift baa einfame ßad;cn

ber 233elf ! ©in DUecr beginnt auf einen finbifd;en Berg gu fteigen. 3abatabbabnen ftürgen

entfett in ©cblünbe. - 2lllea ®efd;riebene ift gefcf;letf;flicf)c Saf! (Bon mir brr*

oorgeboben! 2B.) 3br roollf DTtofelioein trinfen auf ©offea Bergangenfein? ©ine Sirne
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meint um (Sott, alle anbern - 2lfmenbe - freuen fief). 3df> roill auef; Sirne fein. 23etrunfene

ftnetfife an meinem Semper bulben, aber icfj miß meinen fbnneti. 2Barum roinfelt iljr

©pmpfjonien? ©ure Sinber flnb roeiße 3Itäufc. ©oef^e! 2Intmorfe! ©rofiE fteßf befcf)ämf.

©. ÜBiffenßagen.

Sie ülffion, 2. IftDDembcr 1918: Sefpredlmng oon JpeinricE) Sdfäfers
3iDman „©efangenfcßaff"

:

„Ser übergroße SrucE preßte ben 3tifel[c!f 511 r nifßliffifcfjen Jiiebermefferung ber

närfjftliegcnbcn Scmiplejre, ben @efüf>[öfcf)[eim fe^enb, preßte aus bem germatmten 23rei

bes -vjcßö in ©mpörung ben Särmm fjeruar, als ein 23recfjer bi e brecf>enbe 3eit nieber*

praffelte unb in ber 3Tacf)f djaotifeßer 2(uflö|ung ben glüßenben Pijaroel ber 2Beib=3bee,

feines @egen=3cf)S, umElammerfe unb if»n uernirfjfenb in gemailt unfrudf)fbaren OrgaS=
men fief) felbft 511 -Labe jerftärfe.

Siebe jur ganjen 2Belf frfjoß überfiftlagenb jufammen gu fatanifefjem .(paß, gifcf)enb

gegen Sein unb ©eienbeS. ,Sreif>eit maniaEalifcfj Derframpffe felber fid) ju graufamer
23erEerEerung. ©etricbenffeS ßeben mußte in ber Über ber OTuffcr felber fief) töernicfjfung

fuifjen." i

3IE>nIi(f>e peroerfe ©ntlabungen ftnben fiel) in ben anberen Qeitfcfyviften,

2l[manadbs biefer „jufünffigen Dltenfcben" überall. Ür§f e feien 5 . 23. auf
ben 23lufraufdp „Spjanj" lüngeroiefen (Jianuarljeff ber 3eiffd)riff „Sie
fdpone IKarifäf" 1919). 3roe * 2Xff iünölrjrifer, meld>e fd>on roäf>renb bes

Ärieges Herrn Jranj Pfemferfs 23orbereifungen ber bolfdpetDiffifdpen fHe^

Dotation unferffüßf t>aben, mögen ben roten fHeigen fd) tiefen: 2Bitt)e[m

Älemm unb ber mebijinifeße Sid)fer ©offfrieb 23enn.

2Xffion 1914 , dir. 8, 2Bilf>elm Älemm aus „Sanfe 2ina":

3cß felber bin bas Q3ief>. ©in Stampf mit Xriffen
bas ©ofa fraefjt. Srf)on fiafft ein Sjais burdßfdfjniften.

Sas ©roßarfigfte ift borf) baS 23luf.

©offfrieb 23enn bidpfef im „S=3ug //

ber 32ienfd)£)eif0bämmerung,

@gmpf>onie jüngffer Sid)fung, Herausgeber ber 3ube Äurf pinff>us,

fHoroD^[f=23ertag 1920 :

„(Sine 5rau ift efmaS für eine 3Tatf)f

unb roenn es fdfön mar, nacf> für bie näcßfte."

3n ber 2lffion 1913, ß. 640:

„Su rnaef)ft mir fiiebe: blutegelf;nff

roiU uon Sir."

©benborf fdpträrmf bie Jjü&in ©Ife 2asEer=0cf)ü[er ju einer Porfräf=

jeießnung, bie fie gemadt)f f)af, ddh Senn:
„©ine DIiütfc bin itf) unb fpiele immergu t>or feinem ©efirfjt. 2tber eine 23iene mochte

itf> fein, bann fdßmirrfe icfj um feinen 9tabel. . . . ©oftfrieb 23enn iff ber bidpfenbe So»
Eofcf)Ea."

Sas iff eine gerabeju genial gezogene iBerbinbungsIinie groifdjen bem
DIfaler bes gef>äufefen ^er fid> (lauf 2öeffl)eim „Äünffler=

befennfniffe" ©. 243 ff.) DDn einer befreunbefen Same eine lebensgroße

Jefifdtpuppe mit raffinierten lüffern=jpnifc^en 2lnforberungen in bejug auf
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g[eifd)äf>nrid£)feif Jjerffelten lägt - ju bern Siebter bes „Steifet)", „®ang
burdf) eine Ärebßbaratfe" unb ät>nticf)er @fett>affigfeifen über „Saß
Steif* iff ftüffig, gieg eß trie bu roittff um Öicf>". 2Bir Berufen auf bie

3Infüt>rung
|
einer Stffiortölprif jugunffen eineß ©ebicbfß auß ber fd)Dn er=

roäfjnfen „3Ttenf*f)cifßbämmerung"

:

Spntgefe
Don ©ottfrieb Senn1

).

3* bin gef>irnlirfj geimgefeljrt

2tu« jjöglen, fiimmtln, ©reif unb 23iel>.

2tucf) n>a« ficf> notf) ber grau geroägrf

3ft bunfie, füge Onanie.

3* toälge 2Beit. 3cf> rotfiic Ütaub
Unb näcgfen« naeffe icf> im ©lüi.
@« ringt fein Xob, e« ftinft fein Staub,
bltirf) 3rf)begriff gut 2Beif gurüdE.

tiefer nocf> eben rechtzeitig 3ur ^©£>21}). fyvübergewecfyfelte ftulturbolföewitt
freute (1936!) eine mistige ©teüe alö ©dfjriftroart in frer ftteraturfammer inneF>af unb
fief) nicf)t jcf>eut, feine 3Ttacfjn>erfe t>on neuem auf bie Öffentlichkeit loögulaffen, Derania^te

,Jpaö (5d)tvav$e Äorpö" ju einer (SnfF)üIIung, bie leiber nicf)f ben (Erfolg zeitigte, ben bie0© für ijjre reblic^e unb berechtigte 5trifif hätte emmrfen bürfen.

3u 2Ibb. 7:

Oie 2Ibbiibung 7 Eenngeirfjnef bereif« eine rugmreidje 2iu«lefe, gegn autb beute nod)
einflugreiege, fogenannte „Seutftfje gügrer" gur ©nfarfung.

Oie bfamendangaben jener „Zöelfberügmfen", bie ba« 2tnfegen ber beufftgen jfrmft
im 2iu«ianb oerfrafen, mögen unfre ßefer marnen, igr Äunfiurfeit auf ßobpreifungen
roiibgeroorbener „©eiegrfer" unb Jltufeumofacgleufe gu grünben, ftatt auf ben 2iugem
fegein unb bie eigne innere Stimme:

tTcame be« 23erferfiger«
Sit et be« 2Berfe«, bem bie

©eftaif angegörf •ijerfunff be« Silbe«

i.Smii tttoibe („reii=

gib«")

2. (Smü ittolbe (profan)

3. Scgmibf=3toff[uff

4 - Otto OTüIier

3. Äarl jpofer

6. DItap (peegftein

7. !Paui Älee

8. (Egriftian 3toF>tfö

9. ©. 2- Äircgner

10. Dltap SedEmann

Sgriftu« unb bie Sünberin

2Beib unb 3Iiann

ßgriftu« u. bie ©gebreegerin

2lft

DJläbcgen mit Äerge
Sigenbeö DJtäbrfjen

©rieege unb Barbaren

@rofe«Ee (SfidSerei)

Sfubie: grau unb SHäbcgen
©ic Jtacgf

Jtafionaigaierie Berlin
„©a« Äunftblaff" 2tpri t

ig3°

!P- 2öeftgeim, Äünffierbes

fenntniffe

„3unge 5tunft", fftinfgarbt

unb Siermann
Bläffer ber ©alerie tJltöiler

3agrbucg (junger Äunft 1924
223alfger Jeimann: DIt. ^eegs

ffein

Ser Straraf, V : 1920, Bert.

©olg, OTüncgen

„3unge Äunfl", Äiinfgarbt
unb Siermann

JBeftgeim : @uropa=2limanaig
2Iraraf 1921 D"tr. 11.

^
2ÜIe biefe JQleiffer burffen norfj 3V2 3agre nad) ber 22tacgfübernagme mit garmlofecen

tftebemoerfen in ber repräfentafioen SfaafOgaterie be« 3. Dteirfje« (tfronpringenpalais
Berlin) ai« bie fügrenben beutfegen Äünffier meifer repräfenfieren!
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Sag iff §ugleidf> bie ©pntgefe ber berougf bolfcgeroiftifdgen Ciferafur,

unter bercn ©influg bie junge Äünfflergenerafion roter ERicgfung gefcgaffen

gaf. Äein 2öunber, bag bie oorftellungsbefägigfen Hirne unb leicgf reij=

baren Temperamente off genug überfcgnappfen. Siefe jerfegenbe, bemugt

auf (fctfförung gericgfefe Ciferafur mürbe nüdg gehörig ergänzt burcg bie

fufuriftifd) babaiffifc^en ©ebid)fe unb profamad)roerfe jroecfö überpolif i=

fdger Serblöbung ber ©egirne burdg einen Sauerfafcgingsfrall. DTtan

glaube nidf>£, bie Äünffler Ratten ficg um biefe Ciferafur nicE>f geflimmert.

2lls id) 1920 auf bie Sresbener älfabemie fam, erhielt icg halb genug ein

paar Jpefte oon ber „Slffion" ju meiner Sefegrung. ©in paar Ceufe er=

gielten bie „Slffion" gugeffellt unb gaben fie in igrem Sefannfenfreis

gerum, fo bag praftifd) faff bie ganje 2Ifabemie baoon jegrfe unb oergiffef

mürbe. Sag feifens ber Profefforenfdjaff efmas bagegen gefcgegen märe,

iff mir nicgf befannf. 3Ttir felbff genügte ganj abgefegen DDn bem polif i

=

fd>en Sngalf biefer jroei fpeffe biefe erffe Probe neuer Sichtung tmllffänbig,

um ogne ©egnfudgfsqualen für oierjegn 3abre jeitgenofftfcge Cprif $u

meiben. 3d) bebaure geufe, mir bamals nid)f dtofijen gemacgf ju gaben

über bie Tifdggefprädge, bie man an ber mensa academica über bas

Tgema: Äunft unb ©faaf, Äunff unb Publifurn unb Äünftler unb 2Beib

DDn ben fonangebenben Perfönlicgfeifen, ben „Hoffnungen" ber 2lfabemie

gören fonnfe. ©ie mären tüd)f eben jurüdgaltenb, fonbern tief auffcglug=

reidf>. Unb bie „2lffion" mürbe als Quelle ber 233eisb>eif borf nocg öfter

jifierf als bie Sibel. Önbeffen Der^icgfen mir auf perfönlid)e ©rinnerungen

jugunften objeffioen Seroeismaferials.

Sie 3e*tfdgrift „DSenfcgen" (gemeint iff natürlich bie neue rote 2lrt)

beffäfigf uns burcg Pol ^Siegels efmas, oon bem mir angefidds ber roten

Sid)tung insbefonbere feiner eigenen mogl fcgon überzeugt finb(ig2i, 3uni=

f>ef£) :
„Ser 53ereidf> ber Polifif iff mit erofifd>en ©lemenfen biirdgfegf."

©benbort fd>reibf im nädgffen HeP Swan ©oll: „©[befliege Sarbaren

igr (Muffen) Sefiger eines Llrblufs! 2Dir ©uropäer brauegfen oerjüngfe

IRafur . . . 'Pfiffe aus bem feijenben DTtunb - Urbidgfung." 3roan ©oll,

Pfemferfs alter Äampfgenoffe, greift bamit an bie ddiere ber dtcuen

Äunff. ©r befdglagnagmf als geeignet für ben Solfcgemismus nämlidg

alle bie „Ur"=@cgeug[idgfeiten, bie oiegifd) rogen Untermenfcgengeffalfen,

md roelcgen uns niegf allein augerbeuffdje Äunftbogcgeroiften angeroiberf

gaben, fonbern audg angeblidg unpolififege „Seuffdge 2lusbrudfsfünffler".

(Sgl. 2lbb. 7.)

Sic fnallrofen Äunffgänbler oon bfflicger ober internationaler ©inffel=

lung mögen mit igren ©cgüglingen unb Cieblingen oon bamals felig mer=

ben. ©ie befigen beren Silber politifd) unb fünfflerifcg ju 3?ecgf. ©ie mö=

gen im 2luslanb ben Dlugm in Sargelb umfegen, ben fie igren 5reunben
anfrümpefef gaben.
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Sie gangen (5f)ngalls, 2trd>ipenfos unb roas fidb um ffe fd>arfe, finb nur
noc^ &urio|a. Snbeffen, bafj gerabe DTolbe I>eufe roieber gum unenfbef)r=

liefen gütjrer bes nationalen „Seutfcf>en Stils" ernannt roerben foll - roie

einige offenbar af)nungslofe nationale DItänner es roünfrf>en, bagu liegt

roirflidb fein erficht [idE>er ©runb oor. 2öeber ©dI^1
)
nodj Ulierenborf2

) nocf)

fonft irgenbein unter

roter glagge fegeinber

^»änbler mürbe 9^01=

bes Silber überhaupt

nur oerfracbf et t>aben,

toenn il>nen auch nur

ein ipaud) beuffifjen

gefunben ©elftes enf=

ftrörnt märe. Äein ro=

fer Jpaf>n t)äffe nacf;

Dlclbe gefräst, l)äffe

er nicht gum gangen

Äunfffpftem DDn ba=

mals minbeftens ffiU=

frf)meigenb gepafjf.

©erabe Jtolbe3
) ff et>f

roie ber rote Sr. f3aut

Jerbinanb Scf)mibf

im ©cerone (2Iuguff

J 923) ficbfig fagf:

„im DJliffelpunff ber

erffen grofjartigen (Sr=

f)ebung, im 3en frum
aller Schnittlinien

beuffif)er 2lusbrucfs=

funff" - nämlicf) ber

2lusbrudfsfunft odu

1923, ber fdfjlimrnften

Snflafionsgeif an 2öerfen unfagbarer Q33 iberroärf igfeif . ©eine 2lqua=
relle oon Slumen ufro. mürben il>m biefe gentrale Stellung niemals oer=

fd^afff f>aben, fie allein mären für bie roten Äunffbongen oon bamals nid)t

ber ©reiferung roerf geroefen. 9Tein, „bas ^fpcfmlogifclje" mürbe gerühmt

NIERENDORF KÖLN
NEUE KUNST
GURZENICHST RASSE 16

Verlag der Graphik von Kandinsky und Dix
Ankauf Verkauf
Gemälde. Aquarelle u. Graphik von Campendonk,
Chagall, Dix, Gleichmann, Grosz, Heckei, Klee.
Kandinsky, Kirchner, Marc, Otto Mueller, Paula
Modersohn, Schmitt-Rottluff, Speier, Emil Nolde

Plastik und Graphik von Archipenko und Lehmbruck

Neue Kunst Hans Goltz
MÜNCHEN / BRIENNERSTRASSE 8

Archipenko Kars Marcf
Davrlnghausen Kogan Nolde

Eben Kokoschka Pechstein

er0S2 Klee Schärft
Kubin Schrimpf
Lehmbruck t Seewald

Heckei

Handzeichnungen / Aquarelle / Graphik

ANKAUF UND VERKAUF

3roei bleEIameieiffen bed rofen ßanbeid

L ©oKi ift fjeraudgeber bed rofen Äunftblaffd „2lrarat".
2
) Sie ©aierie TOerenborf fiebette fpäter narf; Berlin, eröffnefe borf ben politifdfjen

©alon Äiub 1926, aid btenbejooudptafj für Stommuniften mit Bürgerlichen. iPfemferf
etngelaben, iefjnfe biefe gemiftfife ©efeUt'cfmff ab.

3
) Bgi. 2lbbilbungen 7, 37.
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unb bas Urt)affe. 223ir merben fpäter auf biefe UtoIbeiSrofesfe jurüif=

fommen. ©as „Urt)affe", Ungeiffige (im (Sinne ber 2lt>mefent)eif gefunb =

geiffigen unb gemüfsfiefen Ulusbrutfs), bas 2Biber= unb Utieber=Laffifcfee

enffprarf) bem HBunfdbbilb ber roten Herren, ©as mar ber ©runb jum @r=

folg aller berer, bie fid) barauf oerffanben, es finnfällig ju madEjen.

©ie I>Dct)fDnenben Lebensarten ergänzten foItf>e 3Ttad>merfe:

Sic 2lFtion, 1917, ©.602: Saß
Äommenbe tXeicfj, 23erfaffer Otto
Sreunblicf)

:

„•(beute aber fielen mir außer»

ßalb unb über ber ©efrfßtßfe jeber

2lrf. Saß muffen mir, berm mir

ftnb reif geroorben gu bem 2ln=©ict)

unferer 223elfbeftirmmmg."

2t. ©ruenroaib.

(2lEfion XII 1919.):

„©cßönßeif unb (Sbieß fdfla»

gen mir aus eurer 223elf. (23on

mir ßeroorgeßoben. 223.) 223ie rooilf

if>r benn Don 223eif fprecften, bie ißr

gu ßaben feib mic bie 223eiber.

223ir machen fein Jpcf)! aus ber

©eroaif, mir finb bie recftfen 23er»

geroaltiger! 223o mir gingen, Fann
bioßSTeueß roacßfen, ba blieb nirfjfß

2tifeß, baß mir fcßonten.

ffa, baib ift eß fD roeif."

©er Äunftprofeffor ©eorg

Siermann, ber Herausgeber

ber üblen „(jal)rf>üdE)er jun=

ger Äunff" unb ber 3Itono=

graplßen baraus, foroie ber

3eiff(f>rift ©icerone (allefamt

im 23eriag ÄIinfI)arbt & 33ier=

mann, Ceipgig), jener ftärfffen

Quellen aller Äunftoerfeudfung, prebigf in gelel>rf=bürren 2Borfen benfel=

ben ©epf (Äunffroenbe. ©ie neue Äunff als foäiologifclvpfpcfmlDgifcBes

Problem, 23erf. ©eorg Siermann, (junge Ä'unff, ig2i, (5. 281):

2Ibb. 8. 2lntlitf beß, „JTeuen JTtenfcften"

bes mieber „urfjaffen“ Uberroinberß ber (Raffen»

grengen - „geftaitef" oon O. ffmmbiirf), einem

regen Jliitarbeifer ber 2lFtiDn

„Siefe ftunft, beren ©pf)inranfiit> Dielen nodj unfaßbar unb gcßeimnißDoil baß 223er»

ben biefer Qeit überfdßattef, ift für unß 2tußbrudE unb (Ttieberfrfßag atl beffen, maß an
geiffig=bpnamifrf)en Äräffen bie ORenfrfjfjeit Don innen F)cr beroegf. ©ie ift in biefem

Sinne cbenfofeßr fogioiogifcßeß ‘Pßänomen rote 233 iberfcf>ein einer neuen CsfßiF,

bie einem f i cf) ficßf bariicf) DDrbcreif cnbcn neuen ©etneinfdjaffßibeai ber

(Oienfcßßeif bie 223ege roctfen miü. ©ie ift - mit einem 223orfc gefagf - feeiifcf) tief

DeranFerf in jenem llrgrunb menfrf)[icf)»geiftiger ©emeinfamFeiten, auß benen ficf) ßerauß

autf) poiififtf) unb fogiai einmal in nidff gu ferner 3rif baß 23iib jener neuen ©rb =

gemeinbe entmicEeln roirb, bie oietleicfjf eineß £ageß fo giüäiitf) ift, ©rengftßeiben
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jroifcffeniBölEern unb Dfaflen niebergureißen, um über allem Srennenben ßinaua
Sas Ießfe unb I)ötf>fte 3ict roirffcßaftlicfjer unb geiftiger ©emeinfamEcifen ju ßnben. (Jr>er=

Dorgebungen Don mir. 2B.; Dgl. 2Ibb. 7, 23, 26, 27, 2g! !, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40.)
'

^>eufe - 1935 - Derlegf ffd) bcrfelbe Siermann auf bie „Seuffdfe Äunff"
bea 2Inge[fad)fenDerIagcs, als „23rüde gur 3Ruffererbe Seuffd)taub". ©r
prebigf nid)f mehr ber „©rbgemeinbe" - ©rengen groifcf)en Waffen unb
®ölfern niebergureigen - fonbern gum „Eßolfsgenoffen"

!
fjebes ©f>a=

mäleDn fonnfe .Sperrn Siermann um feine 2fnpaffungsfäf)igfeif beneiben!

Sie „Jteue ftunff" iff a(|o bie jtunff ber iCorbereifung bes 23o[fd)erois=

mus. Sas 2Borf „ETteu" ober „Jjung" in 25erbinbung mif Äunff roirff

fuggeftio auf jeben, ber oom gorffcbriffsroaf>n ober DDn ©enfafionstuff

befallen iff. ®era[fct gu fein, |>eigf für benÄünftler lebenbig begraben fein.

Sas 2Borf „EReue" Äunff groingf alfo ben Äünffler, nid)f lißnfer ber Snf=
roiddung gurüdPgubleiben in feinem ©dtaffen, aud) nidff abgufpringen oon
ber Cinie, roekge mif bem 223orf „EReu" ober „3ung" oorffelIungsI)aff

oerbunben iff. ©es iff fein geringer ©runb gum Srfolg ber Äunffbo[fd)eroifie=

rung, bag es benSotfcgeroiffen gelang, biefenSegrijfatsßpmbolfürbieuro
ausbleiblid)e Äunffenfroiddung in ifjrem ©inne gu oerroenben. ©d ficf>er=

fen ftd> bie ÄunffboIfd)eroiffen odii trornlf)erem bie ©nffcgeibung barüber,

ob ein Äünffler als „geifgemäg" über gar „gufunffsrcicb" gelten burffe ober

nicbf. 3n ber 21ffion faudff ber 23egriff „EReue Äunff" im ©inne beffen,

maß mir f>eufe als „Snfarfcfe Äunff" anfef>en, fd)Dn 1914 auf. Sorf prägf
if)n (©. 4 J 5) ^er „beuffcbe" Siebter Säubier, ber bafelbff Tßi caffo preiff:

„Sie Dleger tourben feine ßebrer . . . Sein roirEiiißer Stil mußte 6a beginnen, ©r
fcfßeppt feinen Dorgeburfiicßen DlaumanggauungsSgroang mif ßcf> fort."

i>orf)er roirb bas SBorfgebdbe efroas anbers gebraucht. ÜBalfer ©erner
fdmeibf in ber 2Iffion 1914, ©. 142: Sas Sefreiungsbebürfnis iff

„baa ^)erj 6er Dleuen ftunft. ®ie iff wie alle mafjrßaff große Äunfi eine Umgebung
beä ©eibffmorbs."

©päfer roirb ber Segriff EReue Äunff immer enger gefagf unb fdfärfer

gericE>fef im bo[fcf>eroiffifd)en ©inn:

„3e6er, 6er 6ie geiftige ©fruEfur berDleuen Sbunft unb bamif feiner 3eif erfaffen will,
Eann in ber Jll’fion baa 3123© ber Ditoberne [efen."

„23 iäffer für Äunft unb .itrifiE". 23 eilage 5. Äölner Xagebfaff, SEf. 1916.

3iod) beuflidber enfffrömf ber Suff, ber bem 23egriff „EReue Äunff"
eigenfümlid) roirb, einer anberen rofen Äunffgeiffcbriff

:
„Ser £unff =

fopf"/ 3uü I 92°/ 23erlag Dfeuenborff &3RoU, guglcid) Serfag ber

„23üdberei bes ^roleffuif", ber uns nod) befebäffigen roirb. Sorf äugerf
)id^ S. 2B. EReimann gur Äunff:

^
„Diene .ii unft birgt 23erl)eißung. ©ie DerEünbef in ifrer DHofion bie anarä)\ft\fä)e

greißeif, bie cnbgüifig gur ewigen Orbnung ßcranwäcßft .... Sie jl’unft gammf auf in
LlngefteuerlirfjEeifen. ©pritßf burcf) gef) feibft für ade of;ne frübenbe Isermiffiung, Der=
nidffef Eleiuücf) ®ef>nfücf)fige."



2Ö CSrfler £cii. ÄunftboifcftetDismua utib ftunftanardjie

2Ingefid)fß biefer Sintflut ber anard)iffifd)en g;reif)eif gab eß feine £Ref=

fungßmoglidSfeif unb feinen Safeinßorf für Vernunft unb ©efunbl)eif.

Senn t)erab Dom „älraraf", bem bie 2Ird)e dtoaf) mit bem jum Überleben

beß Äunffrubelß erroäf)Ifen ©efier juffrebf, Derfünbef .Sperr 2 . 3af>n (2lra=

raf IV, ig2o):

„Ungcroif, tvas ber ©leg bcs Jteuen bringen foU. ©nffrfjieben nur bie Verneinung unb

©innloöerflärung beS 2üfcn. 2IUe jungen frf)öpferifcf)en Äräffe haben fidj uereinigf jum
2Serf ber 3«ftörung beS 2IIfen,

aber aurf> in ber Hoffnung auf
ben 2Iufbau eines neuen ßebens,

einer neuen ffunft." (2Ibb.g, io.)

Socb iff bieß nid)f efroa

bie einzige gormenfpracfie,

beren fid> ber 23oIfd)eroiß=

muß bebienf I)af. 23ielmel)r

gehört gu feinem 233efen

aufjer ben 2Iußbrücf>en Dem

.Spafj, 2Buf unb ©fei alß

angeblicher „2BaI>r^eif"

unb alß dtormaIerfcbei=

nung nodp ber Äulf ber

©eiffeßfranfheif alß einer

„infereffanfen"21ngelegen=

f>eit unb jene Spi|finbig=

feif unb falffdpnäugige

St)eorefifiererei über

„Probleme um it>rer felbff

roillen". Siefe pianroirf^

fdf>aff Dom grünen Sifd) auß, bie ©jperimenfierrouf Dl>ne Sid)etungßmaf3
=

nahmen gegen barauß efroa enfffeljenbeß Unheil, biefe rein f edE>nifcf>e Deegie

im Sinne einer blufleer bgifdien ©ef)irnafrobafif iff baß ©rbe, baß bie

f5üf>rer ber bolfd^eroiffifdjen IKeooIufion if>rer eigenen bürgerlichen iÖer=

gangenl>eif unb ber SBerjubung Derbanfen. Senn bie erffen 2Inffiffer beß

SoIfcf>eroißmuß fümmen ja gar nidE>f auß bem 23oIf, auß ruffifdpem 23Iuf

unb 23oben, fünbern fie finb irrlicbfernbe 3uben, enfgleiffe Bürgerliche,

enfrourgelfe Snfelleffuelle einer international foßmopolififd) benfenben,

abgeffanbenen ®efeUfdE>aff DDn Snbioibualiffen auß Prinzip. SBielfad)

rourben fie 2Inard)iffen auß ©elfungßbrang, Senfafronßlüffernheif, 3ftan=

gel an Dernünffiger SIrbeif. 3f)r Äolleffioißmuß iff eine 2Irf pülififd)eß

Sdjäferfpiel, ein Selbffbefrug, eine ÄDfefferie mif bem ©egenfeil i^reß

roal)ren UBefenß. 3hr ß>irflid)eß 2Befen nämlich iff ein hemmungßlofer

3d)=ÄuIf, unferffüfjf burd) fchamloßmeugierige SeIbffbeobad)fung unb

eine neuraffl)enifd)e Bocfigfeif, gu beren 9fed)fferfigung alle überfpi|fe

Saä iff funft E>o [ ftfj etuift ifcf) e 2ffrien

VERLAG < OIE AKTION / BERLIN. WILMERSDORF

2If>b. g. poljfdjniff Don g. Pit. jjmtfen
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ßogi? behalfen muß, fo baß ber ©eiff bann roirflicb als „2öiberfarf)er ber

(Seele" bis ju beren 2Ibföfung benußf roirb.

Sie bilbfünfflerifcfje Äußerung biefer geiffigen 55efd^affenE>eif iff bie fo=

genannte abffra?fe Äunff ber gufuriffen, Äubiffen unb Äonffruffioiffen.

@s iff ganj gleich, ob biefe Äünffler aus Paris, iXtero JJorf, Diom, Serlin
über XTlosfau ffammen. 3l)re 2Ius=

brutfsroeife iff international in=

felleffualiffifdb bebingf. ©ie finb

unb bleiben bürgerliche gaßfen,

einerlei üb fie geffern mif bem
Solfcbemisrnus liebäugelten ober

f)eufe mif bem gafdEßömuS paf=

fieren. ©ie famen meber mif ben

XTcaffen bes roten ruffffcßen Prüle=

fariafs in innere recf)fe 23erbin=

bung, nocf) roerben fie jemals bas

fafcbiffifcbc italienifdye 23oIf er=

faffen fönnen in feinem ©efül)I.

2Ingefid)fs ber Ä u n ff e f e [ b a f f i g=

feif f>affen mir es mif ber Jpefe

ber 23ölfet ju fun, mif gebrod)e=

nen über oerrobfen Onffinffen,

jumat mif fepueller @nfarfung ober

mif 33erbrecberan[agen über ir=

genbmelcbem Srieb borfbin. Sa=
gegen fcbmimmf in ben abffraf=
fen Äünffen ber 2Ibfd)aum eines

oergärenben Sürgerfums auf bef=

fen Oberfläche babin. ©ine mübe, überzüchtete ober fieberfranfe ©eiffig=
feif ebne 23erbinbung mif tieferem ©rieben, ohne 2öurjeln in Jpeimaf,
2joIf unb 2Irf menbef ficf> an ben XBelffnobismus. gür bie 23erfünber
bes Solfcberoismus baffe biefe abffraffe Äunff nur jeifmeilig unb bebing=
fen 2Berf, meil bie Onfelleffuellen unter ihnen off aus ben gleichen ©nob=
frei|en heraus ffammfen unb firf) - bas fennjeießnef ihre mangelnbe Äennf-
nis bes ‘iöolfes - allen ©rnffes einbilbefen, bie 23oIfsfeeIe mif abffraffen
DXiacbmerfen reoolufionieren ju fönnen. Stuf ©runb biefes Irrtums berief
bie infelleffualiffifdbe ©orojefregierung ben füblffen abffraffen Äünffler,
Zugleich ben fpißßnbigffen Sbeoref if er, als eine 2Irf oon ^eiebsfunffroarf
nach XIlDSfau, nämlich öen ehemaligen gufuriffen unb fpäferen Äonffruf=
fioiffen Äanbinffi. Sie abffraffe Äunff erhielt bamif ben rofen ©egen als
Staatsangelegenheit.

£erroarfb 2BaIben - Pfemferf nennf ihn £eoien=2Balben - baffe f^on

Un& &ao iff &ie „Xteue ffunß" beö roten

Untermenfdjenfumei

21bb. io. OriginalbDläfcJjniff Oon ©cf)mi&f=

fKottluff. (2Kfion 1918)



33cm „©furm" bcs 3u ^eu ZBalben

2Ibb. ii : i. jKubolf Bauer: „Sinfonie". OTaiamSftellung 1925. -a. ijansS jjaffcnricfffer : „Ser 2Wet",

^clgplaftif. Sejemberamlftellung 1923. - 3. 2BiII>eIm 233ulf: „Ser ©olbat". Se^emberaudfteüung

1923. - 4. 4>. gufjrmann: „£raum". Segemberausffellung 1925. - 5, Oöfar ©efjlemmcr: „gigur". -

6. 3Kof)olr> 33agg: „19" ©cmälbe. 2Iuäftc[Iung 1923. ~ 7- Sela Äabar: „ßiebedroerben". 2ImsfteUung

1926. - 8. 2lbolf &üff>e: „3eber roirb nur einmal geboren". 150. 2IuoffeIIung 1926

„33 lan glgube an bic ilunft unb fie roirb Dar leiblidien 2Iugen auferftefyen" (JBalben: (Sinblii in Jbunji).

„10. ©ebof für ben 3Haler: Su follft baö 4)ubIiEum nirf)£ für bümmcr galten ab? Sjcfj felbft."

(Otto f3anfoE. Saö junge 3J^einIanb. 1928)
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t>or bem Äriege unter ber fufuriffifdEjen Parole „dteues um jeben Preis"
einen Raufen ODn 2Binbgeiffern unb 2Binbbeufeln $um „©türm" jufam=
mengeblafen. (Ciffe im 2tnbang!)

@0 mürbe eine funffreoolufionäre Beroegung baraus, ber auch Äanbinffi
enffprang, nachbem er eine romanfifcf) angehauchte £h eaferbefDraftDnS=
malerei, bie feinerlei 2luffehen erregen fonnfe, oerlaffen unb bie „gegen=
ffanbsbfe 2öelf" ausgebrüfef hafte. 3Kif Äanbinffis Erfolg in Dtuganb
mürbe ber „©türm auch ^ei uns oon ben roten DTtachfhabern überall als
jugfräffig angefehen unb nahm an Umfang unb ©färfe ju - bis er oon
3?CDSfau felber abgeblafen mürbe, unb groar auf ausbrücflichen UBunfcf;
ber cofen 2lrbeiterfchaff, ber bie abffraffe Äunff roeber Bergnügen machte
noch Begeiferung für ben Bolfchemismus einfloßfe (oql. Äunff unb Äünff=
ler 1932, ©. 332).

gür bie gufuriffen unb fonffigen 2lbffraffen ber „©effion ©euffdf)Ianb"
mar bas ein füblicher ©chlag. Dltan hafte ficf) umfünff gequält in ber J?off=
nung auf bas erfehnfe ©Dmjefbeuffchlanb nach rufjtfchem Borbilb. 3tun
oerfagfe gar bas Borbilb. 3n „jfunff unb Äünffler" (Verlag Bruno (5af=
fierer) 1932, ©. 91, f)eif?f es:

3m ©omtner 1929 fallen mir in itöln mit gefeilten ©efüljlen eine 2IusfteIIung offineU
ier rujfifrfjer fiunft, Pie einer 23or!riegä=©[aöpa[aftaugfteUung fo äfnlirf) faf> »ie ein ©i
bem anbem, 2Bie Eam bies? Oer offjieHe rujjlfrfie Sommiffär feilte unö mit, baü bie
iirbeiterfrfjaft, unjufrieben mit jener Jtunft, bie fie ^roblemEuujV nannte, burrfj 2tb=
(timmung beEretierfe, bajj man ©tiHeben, S?anbftf;affen, Sitbrnffe unb ßiftorienbUber
roünjdje. ..."

2Bas roirb nun aus ber ruffifdhen Äunff im ©Dmjetffaaf? 2öir hören
meifer .Iperrn Born

:

„3hre gimEfian E> eftet>f barin, bie fokalen ©nergien gu ffeigern. ©ie roirb gunäcftft
gum unftrumenf beö ÄiaffenEampfeS. ..."

„2Öie gelähmt plagen |idj bie DKaler mit ben t>orge|rf)riebenen 23arriEabenEämpfen,
Bemonjtrafionen unb le^ri)affen Sgcnen aus bem Sieben bes Sorojetbürgens. Oas bie=
juifat bie|cr Erampfl,affen Senkungen ift gang einfacf, ein Dtüifatl in bie öbefte 2IEa=
i'eniic. Unfon Don 2i3erner feiert feine 2(uferffeF)inic] im feindlichen Säger . .

©as bient oielleichf
Sur Beruhigung berjenigen ©elfter, bie heute fiel)

Dom nationalen ©faaf oergeroalfigf fühlen unb fehnfücfrtig ber ocrmeinf=
liehen fünftlerifchen gre^eif im ©orojefffaaf nachhängen.
„Bourgeois© tihilismus , fo nennt ber ©rjbolfchemift ©eorge ©roß

(Sas Äunffblaff 1921, ©. 11) bie funffreoolufionäre 2lfeIierproblemafif.
©amif finb bie Ulbjfraffen benfbar treffenb gefennjcichnef unb als ernff=

hafte DteODlufionäre im bolfdheroiftifchen ©inne ebenfo erlebigf, mie fie für
bas nationale ©eufjchlanb lächerlich finb. ©d blieb biefen oerhinberfen
Bol|chemi|fen fortab nichts übrig, als eine tüchtige Portion fonfrefen
2Biberfinns, Äranfheif, ©dhmu(j über Älaffenhafg als gegenffänbliches ©re=
ment in bie ungegenffänbliche Äunff eingufchmuggeln, um roenigffens noch
efroas reoolufionären ©eiff ju jeigen. ©as taten bie Sabaiffen. ©ber aber
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bic 2Ibffrakfionen facffen bal)in ab, rDDl)er if)r crffer 21ufffieg fam, jur

Sekoraficn, jum Äunffgemerbe. Cebiglicf) bic ifalicnifcf>en ^ufuriffen be-

nutzten einen glücklichen 3ufall, um roenigffens il>re Raufte jurn heften bes

fafdb>iffifcf>en (Staats einjufe^en, fo baß $um Sank bafür ber gufurismus

als fafcbiffifcbe Äunff anerkannt mürbe. Sie 23eifpiele ber italienifcben

guturiffenausffellung 1934 in Serlin ähneln benen unferer oerhinberfen

Solfd^eroiffen inbeffen fo, baß mir nur hoffen können, baß eine Jteuauf;

2166 . 12. „glieger bed JBelfalld"

Don Prampolini
2luferfteljung bed internationalen gutu =

ridmud unb Sabaidmud im fa fcf>
i
fti fcf) =

nationalen ©eroanbe

2166 . 13. Ser Sidjfer DTiarinefti,

ffunßtoarf im fafrf)iftifd)en 3falicn, einft

geiffiger isüljrer bed internationalen §ufu=

ridmud, „plafiifcfjed ©emälbe"
Don Jliino Dtoffo

(2tfIanfiE«3afo)

2}on ber 2lusfteIIting Steropiffura, Berlin 1934

tage biefer 2IbfonberIichkeifen unferer Äunff erfparf bleibt. (2ibb. 12 u. 13.)

Sie nationale beuffdhe Äunff ffelE>f auch Dor bebeutfameren Aufgaben,

als es eine „23erherdidhung ber ©efdhroinbigkeif" iff, bie bieDTtaler anberer

Stationen infereffieren mag.

(5d könnte ber abffrakfe SSerfuchsboIfdheroismus unb „23ourgeois=

IRihilismus" unfere 23efcf)äffigung bamif kaum nodh lohnen, roenn er nidt>f

ein fo oorjüglicher fprüfffein für bie Narrheit ODn Äünfflern unb ftunff=

fnobs märe, jumal für bie Summheif ober Unoerfchämfheif ober geigf)eif

ber Äunftfdhriffffeller, DTiufeumsIeufe, ipänbler unb ©eiehrten, bic fid) auf

bem ©runb unb 23oben biefer 2IIbernheif gefummelt unb angefiebelf haben,

unb jeßf fo tun mochten, als haften fie jeiflebenß beuffdhe Äunff gefchaffen
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geförberf. Sesfjalb rooUen roir tr>enigffens ein paar ,,©furm"=jpelben
unb Saba=tofammler aus ber 3u?unffsEunff ber Qeit Don bagumal anpran=
gern, roenigffens brucf)ffücEroeife :

• ©furmbüdf)er XIV. Jungfrau r>on £o=
fl>ar ©iftreger1

), Äunfffrififer in 2Beftf>eims Äunffbiaff, 1917 (eine 33rc>be):

„$Iu( micfj fcf)roefter£ Ängffet cfeit fcbämf
©rf)0|i< bie ©cfiam Dicf) ©cf)am, Dicf) ©cfof
Du ©d)ofj Du Stuf ©cfiroeffcr Dicf; Stuf."
grudfif aus grucfff

2I&B. 14. ftad Ctrbmann „D2tufferfcf)aft", jurpfreie ftunffausftellung, Berlin 1925

©furm=21benbe - ausgeroäl^Ife ©ebicfUe (Äurf Ciebmann):

Dcfj roerbe aufgepei£fcf)£.

TJieinc biüf)enbe £irmt>iefe jertrampein jofienbe, Eugelnbe £eufelcf)en
Um meinen ©cftäbeiberg freifcn Eräcfigenb blaufcbillernbc ©ehcimniSDöqel
greifen. ft reifen.

Dliein Bett F;eult. 3immer fcfmmnff. Spiegel bläff, Stühle taffen, Campe fangt,
ipänbe mürgen, Seelen lacben, gegen gerfdiftagen micf>

3 tf) fteile gifcf)enb grünfümmembe ©cf>Fange aus rafdfelnbcn Betflaub.
ufro. ufro. Dann:

Babe faumelnb im ßicf>£ faufenb Don frfjroinbelnbffen gelfen
Äreifdfenb nieberfaFIenber DIfäbcfjenleiber

Äriecf)e unter &ie jungrunben Srüfte ber ©rfjönften.
2Bir roiegen in Äffen bunfien ©ranafbaumö.

J
) Derfetbe ©cfjreger macht jegf im Dritten 3ieicf) in fa£f>o[ifcf)=mi)ffifcf;cm ©fit in

5tun|tbeIeF>rung, unb baö ift ruc>F)l Fein 3ufaH- (3um ©furmsßcfjrei^er Dgl. @.45.)
233iHricf), Säuberung o
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Ser ©d>riffffeller Tßol DTcid^ctö („OTenfcben" 1921 , ©. 26), bem „ber

23ereid) ber Pcdifif mif erofifcfyen (Slemenfen burd>fe|f" iff, erfennf nid)fß=

befforoeniger bie ©ef)tt>äd)en biefer Sidffung beß unfergef>enbeu 2lbenb=

lanbeß. @0 fjofff er auf 3iuffen unb dteger:

„Sie Stimme bed SInElägerd iß Erafflod, unb er fi’nbef nicßf bie ffeiten Säße I>ocfj=

gefcßraubter, unerläßlicher 23erflucf)ung. Sie 3cit iff morfcß unb fallbereit .... Ser
ruffifcße 9Ttenfcß mirb iKeffung bringen, fc> er fein geroalfiged Scßitffal überleben wirb,

©in 3Eegerßamm mag bad audermäßlfe 23olE bed .fperrn fein.

3mec£ unferer ^)rofa iff einzig unb allein, bie Oßnmacßf bed oEgibenfälen Pathos
greifbar £u machen."

gür baß Drienfale Pafl)Dß ber n eu cn JRenfdjen, ber iöernidßfer beß

Dfjibenfalen ‘PafljDß, jeuge alß ^rofaprobe ein 23rucf)ffü(f auß ber DIto=

nafßfd>riff für Äunff unb Äulfur „Sie 9?ofc @rbe" 1919 , Jpeff 1 . Ser
Jperaußgeber, Siebter Äarl Corenj:

2In unfere greunbe!

„. . . ©eib und roillEommen im großen 3Eaum reicher 2Irbeif! Unfere Saf fei bad ge=

roalthaff burchleuchtefe Srößnen neuen 3Uenfcßentumd! 21Ifo fegnen mit unferen 23run=

nen mit ber ©rßabenßeif leuchfetiber 23ebeufung!

... @0 roerbe Grbe ! @d ererbe DItenfcß ! . . . SHIenfcß fagen mir! 3cur 31tenfcß ! ©rbe
fagen mir! 3Eur ©rbe! 2IHed muß roerben, roirb roerben! 3Ilfo ßämmern mir, glüßen unb

fprüßen mir, fehroenfen mir Pinfel unb Äoßleffift, füßren mir bie gebet! . . . Unfcr 2Borf
iff ßicßf! . . • Ünfer Sjerg pocht feßon! 2öir glüßen, mir fieben unb fchäumen! Unfere
Seele iff, nicht meßr ßier, feßon bieSortfeele! Sie glüdfläcßelnbe, glutübcrfchäumfe 3ITor=

genfeele. Sie Sfunben bed Saged Enicen ermorbef $u unfern güßen! . .
."

©d roirb ber Sagebieb jum Sagemörber! 23om gleichen 23erfaffer ein

©fücb Poefieprofa.

Äarl ßotenj: grauenffunben.

„...Soll icß ’n tiefer fiebcfeligen ißeracßfungdgluf feiben äerbreeßen? Soll icß?

Seufenbe Srauer Elopff ©idjapfenmeer oon allen 2Bänben! 3cß feßaure ein, icß bin:

ßoffenbe 21udgangdgluf ju Seinen güßen. Sein 2Iuge boßrf mir rote Stopfen in bie Srüffe
. . . 33Tein 2fuge ßängf in Seinen ßippenneffern!"

Äünfflerifd)e DItifarbeifer biefer 3 e itfrf>r*ff finb u. a. : 3Ttaj Pedßffein,

2 . geininger, gelijmütler, ©djmibfsSfoffluff, alle mif 3Iußnal;me ^pecf>=

ffeinß aud) in ber „SIEfion" fäfig. 3um ©d)Iuß neef) ein Sciegffüif für ben

©fil unb ©eljalf „neuer" Siefdung:

Sie älffion, 17 . gebruar 1917, ©. 98 :

Sbblicßer Saum.

©lafig 3erffücfen jerrt tauben ijalß in quere DItafcße.

©efeßfer feßmerf blättrige ßuft.

Sein gleifcß näßrf 233inb.

2lugc blenbef fremb ©effirn.

Serfcßerbfer gacEf in bergigem Scßrei,

©üb 2Biefe mif jerfticEfem ißormurf.

(Sifrige Silbe roblEf.

3aßn färbt rotgeffotterten Sampf.
Sropß'g SenEcn fpeif locEern jperbff.

3ermefen EranEf gall;
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©reift

Staubt
ZBurjelf.

©riffe gegabelt jammern bir ben 3tft.

2lufroirff .Spajj in fantenen Kaufen,
ffreife bleirfje fförncr,

•fpagelgurf.

Kunbe frägeö ©iff.

©rffiefen türmt. ©arl ginftein.

Sen 23erfaffer roerben roir atß Äunfffrififer tron ©inftug noct; DDrffetten

muffen (©. 88). ®r fd£>rieb ferner ben 23anb über Äunff beß 20. 3af>r=

fjunberfß für Uttffeinß Propptäero&unffgefctdcfjfe. beliebig taffen ftd)

fold)e 23eifpiele Dermef>ren. Ser Sunff ungetüffefer 23runff unb ©fetroottuff

roirffe f)ier bei ben ©fammetbid>fern genau fo, roie bei ben rein potififetjen

Ciferafen ber 2Iffion. „Ser übergroße Srmf pregfe ben Snfetteff jur

nit)ilif(ifcbcn tRiebermefferung ber näef)fftiegenben Äompteje, ben ©efüt)tß=

fdtdeim fefjenb" - roie eß jpeinrid) ©cf)äfer (ogt. ©. 21) überliefert.

2Bie beroußf jpnifet; bieö ©iff außgetegf mürbe, baoon einige Seifpiete;

(2tffion 1915, 3tr. 35/36, ©.449): „Ser Smperfinenfißmuß", (fpäfer

Sabaißmuß) DItanifeff non 21 . Llbo:

„ZBad tut biefer gräjjlirf) grofjen 3eif nofer, als bie golbenfte grecfjfjeif. 3Itan er*

fitft baö Ceben ja in ZBürbe, jPebanferie, Eeiftung unb gleiß unb Xalenfiererei. 2üir
wollen nitfjfö fein alö prarf)foo[I fredj! 233ir rooden unö aurf) nirf)f meljr gufuriften
nennen, benn mir pfeifen auf bie 3ufunft.

2öir madfien uns unferen SBerfen, wenn mir fie ft^on tun, in feiner 2Beife Derpflirf)»

tef unb lacfien ben auö, ber unö barauf Derpflitf)fen will. Zöir fönnen bluffen roie bie

abgefottenffen iPoferfpieler. 2öir tun fo, alö ob roirDütaler, Sidjfer Dberfonft*
roaö roären, aber mir finb nur unb nirf)fd alö mit JBolluft fred). 2Bir
fe^en auö grerf)^eif einen riefigen Sdfjroinbel in bie Zöelf unb äücijfcn
©nobö, bie unö bie Stiefel abfcf)[et£en, parce que c’est notre plaisir.
2Binbmadj>er, Sfurmtnadjer finb roir mit unferer gr ecf>F> eit."

©d enfffanb ber Sabaißmuß atß „©iff für überfäffigfe 23ürger". 3m
roten „Äunfffopf", Dffober 1920, tefen roir bie „Dbjeffioe 25efrad>=

fung beß Sabaißmuß DDn 3\aout Jpaußmann", ber im „©egner" Sperg=

fetbeß 191g Speft 10-12 atß 3Ttaterfd)riffffelIer gegen unfere Jpeerfüf>rer

unb 3üd)fer tobt, ipier tagt er bie Äa£e auß bem ©acb:

„Saö 1 art-pour-1 art-©erebe, biefer Sdjroinbel, ben bie Sabaiften frf)on löngft burd)*
ftfjauf I)aben unb beffen 02terf)aniömuö fie |elbft bluffmäjjig gegenüber bem 23ürger an*
roenben, biefer ©tf)roinbe[ roirb t>on beiv .Sperren Zünftlern aller Kid)fungen (2lfabemifer,
©ypreffionifien, Smpreffioniften) gleichmäßig angeroanbf .... Ser Sabaidmuö ift bie
beroujjfe Xaftif jur ab=abfurbum=güf>rung biefeö Stf>roinbefö. Sabaiömuö ift eine Über*
gangöform (oon mir beroorgef>oben! Iß.), bie fitfj tatfifcf> gegen bie rfjriftli(J)=bürger=
liebe 2i?elt roenbef. . . . Ser Sabaidmuö ift eine beroujjfe XaEfif gur 3erftörung
unb 2tuflöfung ber bürgerlicben Äutfur .... Ser jenfrale Angriff auf bie
Äulfur beö 23ürgerö."

I Saß iff oöttig fotgeridb>fig gebadtjf im Sinne beß Äunffbol|d)eroiffen.

2tnffaff bie fronte Dberftäd)enfcf)Dnf)eif ber rart-pour-rart-Spejiatiffen

3
*
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burd) gleich fürgfälf igc gönnen unb garbenfprad)e unb frohen feclifrf>en

©et>a[f obenbrein aus bem gelbe ju fd)tagen, fud)en fie, felber unfähig,

überhaupt Äunff ju fcbaffen, nucf) bie cinfeif ig formale Äutfur bea Sor=

frags unb ber dlafurbeobaddung nod) $u jerffören, meId>e jene menigffens

noä) immer gu pflegen bemüf)f roaren. 2Bir fielen f)ier am öfttid)en ©nbe

ber „Srüife", roeld)e bie Sd>mibt=3loffIuff, Ped)ffein, Äird)ner ufro. jur

„Befreiung Dom roefflicben ©inftufs" gewimmert t;aben. dtach it)nen fam
„Ser Sturm", ber „Staue Reifer", bie „Stauen Sier", bie immer neueren

SejeffiDnen unb halfen feite unabficbflid), jumeiff inbeffen DDtlberoufjf eine

ganje Äünftlergenerafion über biefe Srütfe nad) Dffen ju treiben. Sie

fegten ben befdroibenen tKeff mirftid)er beutfd>er Äünfftcr Don ber ptaff=

form ber öffentlichen 2tu0ffetlungen unb aus bem Seroufjffein bea Sülfes

einfad) meg unb oerroanbetfen ben Sempet ber Seutfd>en Äunff in ein

örrent)aus nebft fjroucbegrube unb 6d)uffab[nbepta| (2tbb. 15). So berei=

fefen fie ben Süben für ben Sotfcheroiamua unb feinen neuen DTtenfcbcn mit

ber „Sortfeele" beö .Sperrn Corenj, ber „glutüberfd)äumfen DTtorgenfeete". @0
roerbe ©rbe! Saa £>ei^f, ea roerbe allea bemSrbboben gteid), „in ber dtacbf

ber dhaofifcben Sluftofung". @0 roerbe DTienfd)! - Sa0 tjeifgf, e0 roerbe ber

Llntermcnfd) be0 „Selbfffutf" - „ich felber bin baa Sieh" unb be0 erb=

liehen ober fünfftid>en Crorfüma. 2öictanb Jperjfetbe ffetlte nämlich febon

igi4 in Pfemferfo 2Xffion bie ©eiffeafranfen at0 minbeffena gteichroerfig

mit bem normalen DSenfchen, ja al0 überlegene ©elfter hin. @r fdb>reibf

(2Iffion igi4 , S. 14) unter ber Llberfd)riff „Sie C£ft>if ber @eifte0=

franfen" (JperDDrhebungen ddh mir):

„Oer Sefeffencn waljnfinniged Dteben iff bie f>öl)erc 2öeltweidf>eif , ba fie

mertfcf)Ii(f)er ift. . . . ©clbftfult, ftultur bed et)rlirf)en, rütJfirfjfdlofen 2BiIIend ift bie

23afld ber fycrrfdfenben CS(f)it.

2Barum i)aben rt>ir biefe CSinficfjf gegenüber ber 2Be[f bed freien ZöiUend nod) nid)f

gewonnen? 233ei[ mir äuperlidf bie Herren bed Z3af)nfmnd finb, »eil bie ©eiftedfranfen

t>on und Dergewalfigf werben, unb wir fie baran f)inbern, nad) il)ren etl)ifd)en©efe£en
ju [eben. . .

. fjiefst muffen wir ben toten punft in unferem iöcrbälfnid jur
©eiftedJranEf) e if ju überwinben trachten."

Sa0 ift nur bie richtige golgerung au0 bem roahnfmnigen Sügnta:

„2tUe Stenfdten finb gleich." 2it>ntid)e „©erechfigfeif" roünfchf infolge;

befj'en tHofa Curemburg für bie Proftifuierfcn gu erreid)en. Sd preiff fie

Soffojeropfi unb bie ruffifd)e Literatur (2I?fion ig2 i, S. 664):

„Oie ruffifrfje liifernfur abeit bie Proftifuicrtc, oerfdjafff i f> r ©enugfuung für bad an
i^r begangene 23erbrecf)en ber ©efcUfdjaft, . . . ergebt fie and bem gegefeuer ber ftor=

rupfion unb if>rcr feelifefjen Qualen in bie jjöfjc fifflidfer 3teinl)eif unb weiblichen .f)elbeu=

fumd."

Sen foltffen 2lberroi| einen £iteratenf)irn0 inbeffen teiffef ftd) ber Don

Äriegafdhulbgefühlen unb fonffigen Dltinbcrroertigfeitaerfenntniffcn jer=

marterte 2lftion0bid)fer 2llfreb ©ünther. Sn einem ©ebichf „SRüdfehr

ber Sofen" (3XFfion igi8, S. 277) empfiehlt er ben gefallenen ipelben bea



Madame
«,<«4

.noie<niii4

Damen -ütessur

fturfticffcitöantm

2(&E>. 15. Ji [cbcbilD pon Paul guffrmann. 21pri[audffellung 6eö ©türm 1923

©a&aiftiftfjer fjoljn auf .Hunft uni) ;]eif

(SlflanfiE'S’ofo)

IBelfEriegea, bie £eimaf, für bie fie it>r Ceben liegen, ?urj unb flein 511

fliegen, einfd£>Iieg[id^ feiner eigenen fcfmlbbelabcnen Dltinberroerfigfeif.

@r flef>f

:

. . . „DrüdBrtmrtö roenbef Die feurige ^Hünbung eurer ©efd^ütje!
of)r müßt Die unuerfefjrtcn (Stabte Der jpeimat ju gerfrümmern ruagen.
2Öaö finb Die geliebten Plä^e, ^arfö unD J)aläfte nocf) nü£e!

©rffer Xeü. 5frmftboIfrf)en>idmuä unD föunffanarcfjie
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25recf)f mit eurem Xob in unfere fanffer^clltcn Stuben!

Dg betrogt, betrogt E>en 3orn ber Q3äfcr, ber ©eliebfen 3örflichEeif

!

©ie wir gerfleifcgenb und bie 23ruft nadf) ©cgulb gergrubcn,

(Silben im Trommelfeuer eurer 2BieberEunff befreit."

Sag fold>e Starren fid> für jeben 23ergemalfiger il>rer ©d)roäd)lid)l!eif

begeifferfen, iff nalfeliegenb. ©o roaren bie Sresbcner Sabaiffen gar nicgf

alle unjufrieben, als fie 1920 ober halb banad) gelegenflid) einer improoi=

fierfen 2lußffellung it>rer 9tarrl)eifen unb ©d>meinereien in ber fegönen

fftafur im ©rogen ©arfen eine gehörige Sracgf Prügel bezogen. 3m
©egenfeil!

Enblicg ein fühlbares Ergebnis ! - unb ein dgarafferiffifeger 23eifrag

jur Pfpcgologie bes Sabaismus unb ber fRuffomanie überhaupt: bie ©egn=

fudgf naeg ber Änufe, fo über fo. Saß erfannfe nicmanb beffer als ©eorge

©rog. Er bicgfef:

Su fnallige 2Belf, Su ßunaparE

Su feligeO 2lbnormitäfenEabineff

*Pag auf! fjfcfif Eommf ©eorge ©rog!

2öie biefer fnallrüfe &unfffd>arfrid)fer oon ben matfligen Äopfen ber

gacgoerbilbefen umgaufelf mürbe, foll nod) gegeigt merben. 3UDDr aber

machen mir noä) an einem bolftgemiffifdben Sriurnpggefang flar, bag bie

rofen 2Birrfopfe, abffraffen unb gpfferifdpen ©nobß nafürlicg frog beffern

ÜBillen im 23ergleicg ju ben robufferen DQTacgfbolfdgemiffen nur £Reoolu=

fionäre gmeifer Älaffe bleiben mugfen aus ©cgroäcge, nicf>f aus Sugenb.

Paul 2Beffgeims Äunffblaff (23erlag ©. Äiepengeuer, Pofsbam, Tto;

oembergeff 1924, ©. 321) bringf - unfermifegf mit 2lrbeifen £. g;emin=

gers - einen rofen fppmnus oon ruffifegem Cängenmag. 2!Bir Jürgen es

auf ben mefenflidgen 3ngalf ab:

Überfrfjriff : 150000000 .

23erfaffer: 2BIabimit 3Ttaja!owfEi.

3ms ©eutfege übertragen oon §annina 2D. pall.

jpunbertfünfgig OTiUionen ift ber Jcame beö Schöpfers biefoö ©ebicgfeS. ©ie Äugel -

ein Dfgptgmus.

Sein Dteim - Jeuer oon .SpauS gu .Spauö.

Apunbertfünfgig DRillioticn fpreegen bureg meinen OTunb.

©ieß ift

ber 2BilIe ber 3teOolufion,

biß gur äugerffen ©renge geworfen,

2Bir Eortirnen Dftillionen,

3Itillionen oon 23ieg,

oerwilberf,

abgeftumpft,

hungrig

©enn wir hüben nicgf nur

bauenb am EReuen gu phantafieren,

fonbern aueg bas 2llfc ausguroffcn,

mit

©pnamif

!

Sen Surft löfegen!

©en Apunqer fättiqcn!

©et iff 3 eit

ben £eib

in ben Äampf gu fragen!

Äugeln biegfer

hinter geiglingen her!

3n ihr ©eliegfer

OTafcginengewcgr

!
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0ampf.
2ßir rocrben bidr) in ben ©rutib bohren, Statt Seffler gu fein,

bu 2BeIt bec btomanfif! aller 233elf iKeidjfümer ffeeft Qtutf) ein!

Statt ber ©laubenöbefennfniffe, - 333er alt ift - tatfdjlagen
in ber Seele — gu 2lfcJ)enbccf)ern - bie Scftäbel!

(Sleftrigität

Saa ift bie Sonarf bea ganj „Infpirierfen" (ogl. @. 14 !) SRajaforoffi.

Sae ift fo flar unb beuf Iirf>, roie faum ©eürge ©ro|3 , benn fo fprid)f ber

23o[fd>eroiamua borf, roo er feff an ber DTtad)f ift. Sie &'unftbo[fd)eroiffen

ffnb nur 3Tiiffe[ jum %med, nur 2Begbereifer bafür, aud) bie Verleger roie

Äiepenheuer unb bie Jperauageber roie 2Beffl)eim.

Sag ea Äunftboifd^eroiamua gab unb roaa adea baju gehört - roefen=

hoff -roirb nun root)[ jroeifelafrei feffffet)en für jeben oernünffigen DTten=

fcben! Ji’ro öaa ©efid)t ber beutfcf)en Äunff fommf ea praftifch auf baa=

feibe lEjinaua, ob unpoIififd)=anarc£)ifcbe Äunffoerberber, greifdmge unb
Darren DDn eigenen ©naben es befubeln mif ihrem üluarourf, über ob,

gefd)äffOd) ober roeltanfdjaudd) begrünbef, anard)iffifd> bolfcfjeroiffifc^c

2lgifafiün betrugt über unfer= ober unberougf baran getrieben roirb. Saa @r=

gebnia ift in jebem Jad baa gleiche. Sie Äunff entartet, b.
f>. fie roirff

gegen iE>ren roefenf)affen ^eiligen ©inn, gegen ihre 2Bürbe ala ©penberin
oon Äraff für 23oIf unb 2Irf burd) Sefinnung unb ©rljebung. ©o roirff

bie boIfrf>eroifxert e Äunff bem göttlichen ©eiff, bem ecbfe Äunff if>r Safein
oerbanff, felber entgegen, fud>f if>n ju jerffören unb jerfförf ade unb
adea um fidb> herum, babei le^ffjin aud) fidE> felbft. Saa roirb una burch

ben 23er lauf ber anard)ifch=bo[fd)eroiffifd)en Äunffenfarfung beroiefen.
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Urfprung uni) Verlauf Der .roten 5\unftr>erfeud)ung

„2öir gieren eö t>or, unfauber ju ejrifHereti, alö

fauber unferjugeljen. Unfähig aber anftänbig ju

fein übertaffen mir t>erboF>rfen ^nbinibnaliften unb
alten Jungfern. 5teine 2Ingft urn ben guten ^Kuf."

(®efd;äftsbebife beo 31ialif*23erlage0 in „©er ©egner"
1920/21 , 0 . 401)

©aß es fd)Dn in „gudbürgeriichen" 3 e^en faule ©efd>äftsleufe,

©cßwinbelliferafen unb beffed>iid)e, efwgeijige ober gewinnfüddige

Äunffier unb Äunffbünjen gab, baß ©nobs unb ©pießbürger jatdreießer

oorf)anben waren als feinfinnige unb opferbereite ©onner - bas iff eine

Don ben wenigen gefcf)id)flid)en Xaffachen, an benen woi)i niemanb meijr

3Weifeif. Saß 2Iusffeiiungen 3Tiüi>e machen, oft ert)eblicf>e Äoffen oer=

urfacf)en, baß 3 e ’ffcI)r 'ffen fIlf> nur bann ermatten fönnen, wenn fie wenige

ffens gefauff werben - bas fel>en nur einige Äünffler unb ßiferafen nicht

ein. Saß aber ein bewußter ©d)winbeibefrieb jufainmcnbrecben muß, fo=

baib er oon ben Sefrogenen feibft burd)fd)auf wirb, baß bie Sefrogenen

eines Sages aus Mißtrauen gegen Jaifdjrnünjerei aud> bie ed;fe ^Iiünje

jurüebweifen - bas bebauten bie wenigften 3Inget>6rigen biefes &unffbe=

friebes außer ben 23oifd)emiEen, weiche auf bie 3erfförung bes ^Betriebes

unb ber Äunft überhaupt abjieifen. Offnen war alles Jaule, Schwächliche,

©innwibrige im bürgeriid)en Äunffbefrieb f)od)WiüfDmmen ! ©ie braud)=

fen es nur auf bie ©piße ju treiben ober es ju enthüllen. Sn ber 3l!fion

1920, ©. 724, gibt J. 2ö. ©eiwerf, ein DTiaier, barüber 2iuffd)iuß:

„Sag yroIeCariat brauet ^unäcßft ben heutigen Sunßbefricb jur QjerEünbigung, Äiä*

rung unb (SrEiärung beg ißefeng beg Äommunigmug, unb bilbef bie befteljenben betriebe

in biefem ©innc um. Sie forffrf;rei£eribe 23erroirElid)ung bcc fatnmunißifdjen 3bee ift ber

3erftörung beg heutigen Äunffbegriffeg gieicfjbebeutenb."

2Bät)renb alfo Jperr Pfemferf ber „reinen" anard)ifd)en 3bee juiiebe

perföniid>e ^Beziehungen ju ber „bürgerlidjen Äanaiiie" abief>nfe, gingen

feine Jjünger großenteils i)inein in bie Sefriebc als „Srojanifd)es Pferb"

ober ais „Saffifer", „legten bort ©iff" unb befeßfen bie widrigen Püffen,

fo gut fie fonnfen. ©ie fpieifen je nach ben faffifd;en Umffänben „bemo=

fratifcf)es" DTiifglieb einer Äunftjurp ober „probuffioes iBorbilb" in einer

Äünffieroereinigung ober iöerbinbungsmann jwifd)en Jteuer Äunff unb
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öffentlicher 3Iieinung als ÄrifiFer, 23erleger, Jperausgeber roter ober

„bemofratifcber" 3eiffd)riften, als ©erafer oon SlnFaufsFommiffionen unb
25ef)örben beim ©rroerb oon Äunffmerfen aus ©feucrgelbern ber @faafs=
Bürger ober aus prioafen DTtifteln ber ©Durgeois. ©ie entfd)ieben mit bei

ber ©efeßung oon ßefjrfteUcn unb ber ©rfeilung Don 21uffrägen. ©ie faßen

in ben ÄünftlerDcrfammlungen unb brüdfen it>re fRefülufionen burdE) unb
Derfjinberfen, roas ihnen nid)f paßte, ©ie halfen unfereinanber Fühlung
unb bilbefen - ganz bem fRejept Jperzfelbes gemäß; - „graffionen", b. t)-

2Ius|d;üffe. Sas parabopon entffanb: Sie nid)tanardbiffifchen Äünffler

bilbefen einen anard)ifchen ipaufen einanber roiberffrebenber Don per=

|önlid)en Snfereffen beffimmfer Äräffe. Sie 21narchiffen aus Überzeugung
bagegen halfen Sifjiplin unb feßfen i f>re gerneinfamen 3ntereffen plan=

mäßig burd>, fie regierten Dielfad) - minbeffens ungeErönf. ©ie arbeiteten,

jum Seil |ogar DDrbilblid) uneigennüßig, um für iljre 223elfanfd)auung ju

roerben - ein freilich ganz felfener giaU- 3m allgemeinen blufften fie „roie

bie abge)offenffen PoEerfpieler" unb fyefyten bie anbern gegeneinanber.

Senn es ging biefen 3bealiffen ber dienen Äunff bocf> meiff treniger um
bie rote Jaffabe als um bie rote 223ohnung. ©ie mollfen ©rfolg, 3Rad)f,

©elfung haben, fie ffrebfen nad) einer Profeffur, menn nicht im fnallroten,

fo bod) im blaßrofcn Dräte=Seuffd)lanb. ©d mußte ber gefinnungsfücbfige

Pfemferf manche ®nffäufd)ung erleben, felbff an feinem uralten 91tif*

Eämpfer ©chmibf=9tofflu|rf, bem bie 2lEfion folgenben ETtad)ruf roibmef

(ogl. 21bb. 2
, 3 , io, 27):

„0d)mibt=Dtott[uff, jct3 t profeffor, ift oor bem jtriege unb fpähtenb beß S'riegeß ein

reger PHifarbeifer ber Jtltion geroeferi
;
heute loirb ber ©ißöpfer beß bteichßablcrß ber

(Sberf=3tepubIiF n>of)t nur ungern an jene 3eif jurütfbenEen."

Siet e elenbe (jagb nach ber gufferErippe lüftete glüdlichermeife reDD=

lutionären 2lfem unb fförfe auch ben ©leid^fchriff bes Äunftprületariats

mitunter erheblich- Safür mag folgenbe Papierfchlachf roter ©enoffen
gegeneinanber jeugen, bie zugleich einen ©lid in bie Snnenroelf eines

führenben roten Äunffleroerbanbes gemährt. „Ser ©egner" (alfo Jperz=

felbe, ©roß unb ÄDnforfen) menbef fich ( 1921 , ©. 297) gegen bie bamals
allein feligmachenbedtoDembergruppe ©erlitt in einem Sffenen ©rief aus

ben fKeihen ber noch röteren Sppofifion ber Dtooembergruppe. Sarin

heißt es (JperDDrhebungen Don mir! 223.)

:

„Sie heutigen Seifer ber JtoPcmbergruppe erFlären anbauernb, baß bie bToPcmber*
gruppe nur eine rein öftf)efifcf)=rePoIutiDnäre ©rünbung mit ofonomifeben ©runblagen
|ei. ©ie |agen bie Umpahrheit. Saß erfte 3ifFuiar, baß äur ©rünbung aufrief, betonte
außbrücFiicf) baß 3 ufammcngel)en ber „reoolufionären" Äünftler mit ber 3te =

ooiufxon. . . .

Unb fä^rt fort:

Sie btooembergruppe ift bie (beuffeße) ^Bereinigung ber rabiEalen bilbenben Äünft=
ler . . . ift Fein roirfßbafflicber ©cf>ut3Perbanb, Fein bloßer StußftellungßPerein."
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gerner erlief! bie Dfooembcrgruppe ein Dltanifefi:

„©ciffige Sämpfer in aßer 233elf! Srößncnb quoß Blut Dom ©emeßel 311 Raufen
DItißioncn fieitßen türmten fidj unb ißre ffnoeßen meißelten Sen ©arfopßag. jjunger=

feßroeiß ber Unglüilitßffen jagte fiungen ßin unb bängte oerborrfe Dfafen. 2Iuä ißrem
©cßoßc gebar fieß bad ©öfflitße - bie Srbe riß - bie f>6IIifrf>e ©lut ocrfcßlang bie Se=
fpofen, Orbendgöffer, bad Sriegdgemefjel . . . Sie (jrlöfung näßt. Brüber ber 2BeIf

auf bie Sniee, unferc llnftßulb ift maßt, unfer ©emiffeti rein . . . ©rleutßfung in Baßen
fünft euern bergen Bernunff. Ser ©eba nie Don ber Bereinigung ber Böller
fommt jum Mollen, bie Höeltarmeen ber Proletarier ßaben bie ©ferne ergriffen,

fddeubern unb bauen im ßimmlicßcn junger nad) Dfecßt unb üicbe, - ben freien Dflen»

ftßcn. . . . Brüber, ißr ©eiftigen unb Sünftler, ©otf gebar emß pu ßöcßftem Sun, euer

2Bert foß Böller ßciligen, euer ZBerE ber Dfero bed Bolfed, . . . Sünftler! - ß'nbef emß
pum Brüberfdßmur, - ein ,Söngreß freier ftunft unb ber ©eiftigen“ am ©eburfdfage ber

Dfepublif in Berlin, roo il>r empfangen roerbef 00m int ernaf ionalcn Sunftamf ber
Dfooembcrgruppe. Brüber, Kerpen unb 2Iugen ßoeß, ßod) pum girmamenf, unb ber

Iärf>erlicf>e ©renpftein gibt fein ibinbernid für ein Bereintfein in unfer aller einpigem
Baferlanb — ber 333 eit — ber ©rbe!"

DTtan toirb rooßl nießf beßaupfen tönnen, baß fjier nur, toie bie prominenten bied ßcutc

audpulegen Oerfudßen, bie Beränbcrung ber gormen ber DItalerci ober ptlaftif gemeint loar.

2Bad aber taten biefe Herren, um ißre in 3irfularen unb Dlfanifeften fo rooßlfönenb aud=

gebrüdften ©ebanfen ju oerßerrlicßen? 3U 2lufaug bed (faßred 1921 legten bie Promi=
nenfen bem 2lrbcifdaud|’(ßuß ber 31.©. ben ßübfdjcn P'lan oor, „eine facßfemmcimarifcßc
2lfabemie pu grünben, beren Büfglieber Profefforen loerben faßten. Jtld Profefforen
fämen in grage bie Herren DUteljer, Allein, Sapperf, jjerjog, Braß, Beßing.

(Sie erffen brei geboren jur „^liüon" Pfemfccfs! 323.)

DItan faßte ald äußered @rfcnnungd$eicßen ein Bänbtßcn im Snopflocß fragen. Sicfe

Profefforen mären bann bie offiziellen Dfepräfentanten ber Df.©. . . .

. . . Sie Dfooembcrgruppe mürbe angeblicß gegrünbef Don ben Sünftlern, bie außers

ßalb ber Saftifen unb ©eßiebungen ber fnobiftifeßen Atünftlcrflubd unb ber Sunflßänbler=

fpefulation eine reoolutionarc ©eßnfurßt nad) einer reineren ©emeinfißaft unb nad)

einem 3ufammcnßang mit ben DBaffen ber Slrbeifcnbcn Dcrmirfliißen mußten. Sarum
fcßloffcn fi'cf) ber Dtooembergruppc junge unb prolctarifd) gefonnene Sünftler an. 3n un=

jäßligcn ©ifjungen unb 2lud|pracßen mürbe immer roieber betont, baß bie Df oocmber =

©ruppe nur ©renjen nad) reeßfd, aber (einerlei ©renpen nad) linfd ju crricß=

fen ßabc. Seinen 2lugenblit£ lang barßfe cined ber füßrenben DUifglieber baran, irgenbmic,

burd) bie Slatßeif feiner ©infteßung gegenüber ber proletarifcßcn Dfeoolution efma, ©rnj’t

pu maeßen mit bem 3lufgebcn ber in jeber anberen bürgerlicßen Sünftlergruppe übließen

Prominentenfifuation - fie ßaffen nur mit gleidnerifcßcn Dfebendarten eine DUeinungd*
oerroirrung ßeroorgerufen, um nun um fo beffer in ber alten, lumpigen Äünftlermanicr
ißren eigenen BnbioibualifäfdbünEel gu ftärfen burd) eine Don ißnen ald .Sjerbe bcfratßfctc

möglicßft große DKifglieberjaßl, auf bie fie Don ber fpöße ißred Dfußmed oeräeßtlicß ßerab»

blicffcn
"

®d roirb ineifer getualff. Sann fyeifct es:

„2Bir forbern bie DHifglieber, bie begreifen, baß ßeufe bie Sunft Profcft gegen ben
bürgerlitßen ©tßlafmanbcl unb gegen bie Beremigung ber 2Iudbeufung unb ber ©pießers

inbioibualifäf ift, auf, fid) unferer Oppofition anjuftßließen unb mifjuarbeifen am 2tuf=

bau ber neuen menftßlicßen ©emeinftßaff, ber ©emeinfeßaff ber DBcrftätigen!

Sie Oppoßfiori ber Dfooembcrgruppe:

Otto Sip. DHap Sungcrt. ©eorge ©roß. Dfaoul ijaudmann.
Sjanna ^)öcß. @rnft Sranß. DBußenbetßer. Sßomad Dfing.

Dfubolf ©tßlitßfer. ©eorg ©cßolj. 333itlr) 3ierafß.

(©efamflifte ber Dfooembergruppe im 2lnßang! 2Ö.)
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2Iuf biefe ganfare feifens ber fjunbertprojenfigen ©Dlfd^eroifen, bie ftc£>

„bie encrgifcf) DDrroärfsffogenben DTOfglteber" ber D^ooembergruppe ncn=

ncn, anfiDDrfen bie rofen iHMfbürger, ^rofefforenafpiranfen, Sreioierfeb

bo[fdf)eroi?en - „©efchmäcfier unb Ä’aufieufe" roerben fte befifelf bie

2Xt>£>. t 6 . Bolfdgeroiffifcge Sigitafion 1928 Oon ©iglicgfer unter Ber

Berfarnung: ^lumor in Ber OTalerei, 21usfteilung Ber Berliner ©ejeffion.

2IngemanBfer SaBaiömuO

bas ipeff in if>re ipanb gebracht Raffen, überlegen biplomafifrf), roie bie

©eroerffd^affsbonjen (©egner 1922, Jpeff 1; JperDorljebungen Don mir):

ift Ber Oppofition befannt geroefen, Bag Bie Booembergruppe ftgou feit langem
Banf if>rer praftifcgen Sätigfeit ju Ber Überjeugung gefommen ift, Bag Bie Berfoigung
raBifai poiitifrger 3ielc Garge eines jeBcn cinjcinen fei, Bag Bie ®ruppe als Bereinigung
IcBigiirg raBifai fünfflerifcge 3 i e le ju oerfoigen gäbe. DaBurcg, Bag Bie Booember*
gruppe Ben OJiitgiieBern eine roirffame ©füge bcBcufet, gibt fie ignen Bie DTiögiicgfeit

,

fitg fünftierifcg unB poiitifcg auSjurDirfen."
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Saß t>eigf enffiaufulierf fot>ie[ roie: 2Bir begrüben bei unß jeben 23o[fci)e=

reiften perfönlid), aber ba reir auf ©bert unb So. angereiefen finb-roirf=

fcbaffiid) unb pobgeilicb bürfen reir ben 23pgen nicht überfpannen;

feineßfaliß barf unfere ‘Prioatfarriere im Nahmen ber ©berfrepubiif burd)

ju Dffenfid)f[id)en Soifdtereißmuß oerborbeti roerben.

Sieß taftifd) r>orbiIb[icf>e iöerfatjren reurbe fpäfer 2IUgemeinguf ber £cb
fungen treu roten SIußfteilungßDerbänben. Sie DTieufereien beß „@fimm=

2tb [i
. 17 . Stuofteilung t>er DTooembergruppe in ber ©roßen 'Berliner

Äunftausfteilung 1923 (im 23orbergrunb bie piaftit „junget £ag" non Osroalb
•jjerjog ; man bearfjfe bie ,,t>ort'i[£>[icf)" einfachen ßofungen abftraftcr Probleme

in ber (£cfe hinten!)

oieEjß" gegen bie 3Irrioierfen liegen fid> inbeffen auf bie Sauer nur be=

f>eben, inbem man perrebifch ben 0?äbeIßfülE)rern, roenn it>nen nicht fonffroie

beijutommen rear, an bem ©enug ber eigenen iÖDrfeiie fcilgune^men ge=

ffaffcte. 3Iud) Staat unb Cänberregierungen beraubten fo auß gieid)er 2tn=

fid)f E>erauß bie ^tetreiufionäre if>rer auffälligften gtili)rer. 3m Slugenbiicf,

reo biefe ßeufe Profefforen roaren, penfiDnßberedjfigf unb ber Jtof beß

2Iugenbiiifß enthüben, rourben fie meiff Äfeinbürger mit ffaafßerfmltenber

©efinnung in ber einen unb reDotufionärer 3tomanfif in ber anbcren

•iperjenß^äffte, über minbeftenß trieb ber STCeib ber 3urüifgebliebenen einen
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Äcil 3tr>ifcf>en güt>rer unb ©efotgfc^aff. ©d geriet ©chmibf=ERotfIuff unb
mancher anberc als EKeooIufionär aufs tote ©leis, ©o mürbe ÄDfofcfifa

ber DJeDohtfionär gum „Äunftlump", nudt ©ip „oerbürgertichfe", als er

ÄDfofcbfa an bie Sresbener 2Ifabemie gefolgt mar. ©as gleiche ©efc^icf

n>ürbe |etb)f ©eorge ©rof? ereilt haben, roenn es ihm gelungen märe, in

Srcsben Profeffor ju roerben, ffaft in EReuporf.

Jiacf) bie|em Seifrag jur pfpchologie ber reootufronären roten Äünftfer=

fcbaff, ber ©effatfer ber „jungen, EReucn Äunft", befragten mir bas
ruffifdje Sorbilb für bie EReuorganifafion bes erröfenben Äunffbefriebes
unb bie ERtosfauer 2Inroeifungett „an 2lüe".

3u feinem 2iuffa|für bie 21ffron (igig, ©. 150) foberf ber ©orojef--SoKs=

bilbungsfommiffar ßunaffdtarffi bie ©nfelleftneUcn an feine neue 2tngel,

beu f'roleffulf. Siefem Proleffulf roerben nun mancherlei 2Iuffälje ge=

roibmef. Stach bem Serirbf eines „rufjifcben ©enoffen" in ber 2Xff i Dn ig20,

3° ff-> 'ff Proleffulf eine Slbfürjung für „proiefarifche Äulfur jur @r=
oberung ber geiftigen SRachf bureb bie Arbeiter. proleffulf iff ein 3roeig
bes ruffifeben Silbungsroefens, 3entraie in SRüSfau, ©nfeilung in £unff=
roerfffäffe unb bie proietarifebe Unioerftfäf, ©effiünen, ©tubiengruppen
für alle Äunffjroeige. Sie ,@fubiffen‘ finb ausfcbOeglicb Arbeiter, welche
in ber betreffenben Äunftricf>fung geroiffe gäl>igfeifen unb Seffrebungen
Seigen. ©er Proleffulf richtet ßehrfurfe ein, bie 3enfrale hat einen ßlub,
3roeigffeUen unb ©effionen erffretfen ftch bis in bie Sorfer. ©ie EKichf=

linieti roerben Dom Äongreg ber Profeffulte ausgearbeifef, ber ruffifcf)e

ProIefMf 311 infernafionaiem Proieffutt erweitert":

„DQtan fanrt |cf)on in bürgerlichen 0faafen alle QSorbereifungen treffen unb ein ©tüdf
2Beg gemeinfam geljcn. biö aurf) bie lebten ©cfiranfen fallen unb bie Don bem ruffifeben
Äamera&en auögearbeifefen 3bccn in Me Dolle Xaf umgefefjf roerben.

2Bo Me Ä’ommuniftifcfje Partei rnif il>rer Agitation nicf>f gug fa ffen fonnte, ba rou^fe
fro^bem bie ©eftion beo Proletfultö |uf) feingang gu Derfdfyaffen. ©ine roafyre §Iuf
Don Sichtung unb Profa fyaben bie literarifefjen ©effionen fyeroorgebrarfjf/'

©ie roten EJIrbeiterfunftausfteilungen tauchten halb auch >n ©euffefdanb
auf. ©ie ©renjen jroifcben Sileffanfen unb Fachleuten in ber Äunff roaren
ja |oroie|o bereits mebergefd)neben unb niebergebrüllf. ©in Silbbeifpiel

genüge für ben ©inu unb ilusbrucf biefes Proleffulfunfernehmens. (Sah
2Ibb. 18.)

Sogar jperroarff) 2BaIben - Pfemferf nennt ihn 2eroin=2BaIben ber

Überäffhef, butbef in feinem Such „Sinblic? in Äunff", bag fein greunb
Cofhar ©chreper ihm nadbfagt: „2BohI fagen bie ©egner bes ©türm, bag
2©a(ben manchmal einen ERicbffünffler jur 2Iusffeüung angenommen habe,
aber auch &ie ©egner müffen jugeben, bag in ber Ablehnung fief) löalben
nie geirrt hat." ©chreper (roir fennen ihn bereits als Üprifer ogh ©. 33)
befennf ebenborf (©. 16g): Ser ©türm ift „ffefs ein greunbesfreis geroefen

Don greunben, bie aus gleicher ©rfennfnis arbeiteten". Sas gemeinfame
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33anb, roeldjeß biefe DÜuUionen umfd)[ang, mar bie 3Tarrf>cif. üöalben

E>aff e einen untrüglichen Snffinff bafür. 2Bas er ablehnte, mar einfach

nicht närrifch genug (ugt. 2Ibb. n, ig, 22, ©efamtliffe im Sinhang! 2ö.).

2BaIben berietet: „Sie 2Berfe biefer Äünffler mürben auger burd>

150 3Iusffe[Iungen in 23erlin, auf jahireichen ©furm=2lusffe[Iungen in

fülgenben ©täbfen gezeigt:

21adjen, Barmen, Brandenburg a. f>. Jpaoel, Sraunfcf)tv'eig, Bremen, Breslau, Saffel,

Soburg, S'öln a. 3*bf>.
,
Danjig, Sredbcn, ©üffcldorf, ßifenaef), (Srfurt, granffurt a. PL,

3Ibb. 18. g. g. Äaifer „Silberne ^orfjjeif". jirbeitersftunftamSfteüung 1
)

3erlin 1926

greiburg i. Br., gürfl) i. Bat)., ®iefjen, ©öffingen, .jjagen i. 2B., .Spalle, jjamburg,
.ftannooer, ijeilbronn, 3e,la

>
Äarlsrufje, Siel, Königsberg, ßeipjig, Ptagbeburg, Planns

Fteim, Plarburg, Plümben, Pordl)aufcn, Ptürnberg, Pforjljeim, Potsdam, Steffin, ®fuff=
gart, IBeimar, 2öiesbabert.

x
) Seifpiel für Proletfult in Oeutftfiland. Sie 2lrbeiter=&'unflausfte[Iung in Berlin 1926

jeigfe außer meifterlicficn 2Irbeifen oon Käfl)e ffollroifs, die indeffen nirf;t megen iljrcd

tünftlerifd)en 233erfS, fondern lediglicf) als 2lgitationsftoff dort roaren, Ptacfjmerfe roie

dass oben|tel)ende. Oie übrigen Kunftausftellungen unfer|cf)iedcn fidf) off nirf)t oon diefer

2Irbeitcr!unftfcf)au. ©ie ©renje 3toifcf)en ©ileftanfismus und künftiger ftunft rorrr bereits

in impreffiomftifdr>=bürger[icf)en 21usftellungen bisroeiien unfid)er und rourdc feit dem
Sluffrefen des Sppteffionismus im „Sturm" oöllig ocrmifcf)f.
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2tmeriEa: Sefroif, Senoer, Gotorabo, Ganfad ©ft), 3iero 2)orE. Setgien: Srüffet,

2tufroerpen. Säncmar!: Jt'open^ngcn. ginntanb: petfingford. ©rogbrifannien: gpribom
Italien: Koni, 3apan: £p?io, Äiofo. Diiebertanbe: 2ImfterE>am, 21rnl)eim, ©roningen,
*aag, ßeiben, Diofferbam, Utrecht. Mormegcn: ©;rijtiania, £ronbf>jem. Öfterreicfi : 2B:en’
4>o[en: fiemberg. ©cfjmeben: ©foitjolm, ©öfeborg, £anbgfrona, Mtatmö. ©.fni’ei!-
3üncfi, Safer. SfdfecftofroroaEei

:
Prag, Srünn. Ungarn: Subapeft.

CÖDn Dmglanb iff nidff bie 9\ebe!)

„3n Serlin Pcranftatfefe ber ©türm im,3af>re 1913 ben erften beutfrfjen perbftfaton.
-tuf if>m mürbe mit 4°o Äunftmerten ein Überbtii über bie neue Seroegung in ben bit=
benben Äünften alter Cänber gegeben. Oie 3eitfcfjriff „Ser ©türm" mürbe am 1. Miär?
igio pan fperroartf) Zöatben gegrünbef unb l>at feit if>rem Seffetjen für bie Äunft ber
©egenroarf (1924!) burdf) 2Sort unb Silb gemirft. (Sppreffianiftifrfie Sirfjfuugcn opn
Jluguft Stramm, Äurt .tjegnidEe, 2Bitf)etm 3tunge, £oft)ar ©rfmeger, ^erroarft) 2öatben
unb anb«en (ogt. bie proben ©.33!) mürben an 220 ©furm*2lbenben (1923) non
3iubotf Stümner1

) in Serlin oorgefragen. 2tudroärfige ©furm=2lbenbe fanben ftaft in
Hamburg, granffurt a. Mi., Äöln, £cip$ig, Sredben, £annooer, ^)alte a. b. ©aate, Sorf*
munb, (i'ifurf, (S||cn, Diiüntfien, Sredtau, 3ena

’ Subapeft, Äopcnt)agen. Sorfräge über
Gppre||ionidmud oon piermartl, IBatben fanben ftaft: Serlin, Srcdlau, ßeipsig, Äopen»
bagen, Sredben, ©öfeborg, eb riftiania . £aag, palle, 2Bien, Subapeft, parid
2lmfterbam."

2In ber 2Baf>rf)eif biefer Angaben iff nidff ju zweifeln. Ser £efer wirb
eignen, bafj bie Pofaunen ddu 3e=

ricbo bürffige Äinberblasinffrumenfe

waren im 23erg[eid> ju ben Sfurm=
SrDmpefen, miffeis beren .Sperr 2üaP
ben fowie feine Llnferprieffer unb
=@cf)reger im Sienff ber 3icuen Äunff
bas Cob ber überffaaflid)en 3tarrf)eif

bis ans anbere @nbe ber 2öe[f oer=

nef>mbar machten. Onfofern tjaffe

ber Sfurm ein 3fed)f barauf, fidp ju

brüffen (Sicerone 1920, S. 4 J 4) :

„21n ben por ber ©eftf)icf)fe feftftefjenben

Serbienften, bie gerabc ber ,©turm‘ um bie

''Pflege ber mobernen Äunft unb roertootlffer

infernafiouater Segiefiungen gehabt fiat, ift

tjeufe Fein 3»eifct mefjr mögtirf)."

2Ius bengüt)rern unb 31tifläufern

bes „Sturm" einerfeifs unb ben @rj=

bDlfdbemifen ber „2lffion" anberer*

feite, refrufierfen fidf> roefenfüdp bie

übrigen SCerbänbe jur jperffcllung

unb Propagierung OTeuer Äunff. 2tbb. 19. granj Mtütterd,, Sra^ffrüt,ling"
(21bb. ig unb 20.) Sie nahmen ganj ©emätbePpnSdhmifterd.Sfurmausftetlung

bem 23efef)[ ^»erjfelbes unb £unaf= ! 926

„
x
) Serfelbe Stümner oerforfif 1934 ben fafrfuftifcfien gufurißmua in ber gtuqmaierei*

Uu0|tellung in oerlin (t>g[. 2ibb. 12, 13) unter fyofyem ProfcFtorat!

oeifpielc jeneö i>abaiffifcf)en ©t^n^inbelö,
ber Pom „©türm" unb anberen Äunft*
unternehmen atd 3ieue Äunft oerbreifet

mürbe
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fd>arffis gemäjj unfereinanber güldung, bilbefen „graffiünen" unb t>er=

fod)fen bie anarcbiffifd)en unb boIfd)erDiffifd)en 3ntereffen, mo es ging,

biftatürifd), über aber getarnt hinter ber „bemofrafifdEjen" gaffabe ber an=

geblichen „Äunff=3urp". ©ie „mijjfrebifierfen bie DTioral unb öbeologie

ber ©egenfeife" unb forgten für „(Eingang" ober minbeffens für 5Berffänb=

nis „bes SDlfcberoismus in bürgerlichen Greifen" -jumai ber 3eiffrf>riffen-

lefer unb 2IusfteIIungsbefud)er. ©ie rafffen bie Äünffler an fidb burd> bie

2Ibb. 20. „0er 3tebner" t>on 2Ibotf Äüffye

bereits ermähnte ©uggeffion, bajj „neu", „jung", jufunffsreith nur ber

fei, ber politifd) unb fünftlerifd) fid) it>nen anfd)Iöffe. 2IIs Seifpiel mögen

einige ©ätje aus bem „2Iufruf an alle Äünftler" 1919 , 23erlin, bienen.

©Dld)e Aufrufe erfd)icnen nic£>f eben feiten als Safeinsäugerung einer 3n=

tereffengemeinfd)aff PDn Palififern, ßiferaten, @efd)äffsleufen unb Äünff;

lern, Jpier roirb mit bem 3teuen tyatfyos aerfünbef, tnas ju roiffen, bem

ETJeuen, jungen Äünffler not tut, unb jroar Don falgenber @enoffenfd)aff

:

2iferafurbeifräge: 3. 3t. Sedfjer (2IEfion=3Itifarbeifer), 2ubruig JIteibner (2tEfion=

3!tifarbeifer), 23. Äellermanu, 3Itap 'Pedjftein, JpafenHeocr, Jtonrab 3jänifcf}, iturf

@ro. 32t eurer, ^aut 3el), Äurt ©inner.

23itbbeifräge: DItap ^P ccbfte'n (jefif Profeffer, 3Itifgtieb ber Preufifctjen 2tfabemie

ber fünfte), ßäfar Stein (2IEfion=3Itifarbeifer) (jefjf Profeffor an ber 2lfabemie 23er=

lin. IS.), (iöanu) 3ticf)fer, 23erlin (2lEfion=3Itifarbeifer), 2. geininger (21Efion3Itifarbeifer),

©eorg £apperf (2lffiun=32tifarbeifer, jefsf ^tofeffur ber ftaafi. Sunfffrftule 23erlin. 23.),

Sltillp ©feget'.

3m @mleifungsgebid)f (©. 3) fingt Jperr 23ed)er:

„Cafjt uns @d)lagtoettec«2Itmt>fpI)äre öocbeceiten! ßecnf!
35ocbeceitet! Übt @ud)!“
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Sann lefen mir im 2Iufruf jum Sozialismus (©. 4):
„2Dae! toir feit BoPember erleben, ift f>öcf)ffenö Äliftftee einer Beoolufion. Steriler

Bluffaff l)af fte Pollenbd PerFitfcftf. IJbaod behauptete firf) niifif. Sen Bürger ^af oor fern
©)ao« gegraut, und graut oor ber Srbnung, bie feine geig^eif tpünfifif."

•Sperr ©sner als polififcher Schirmherr bes ©anjen crflärf runbroeg

(©.27):

„1. Ser ftünftler muß ald ftünftler 2Inarrf)ift fein."

„2. Ser Staat mu(3 bem ftünftler bie Dolle greil>eif in feiner Fünftlerifdffen Betätigung
geben."

•Sperr Äulfusmimffer .Spänifch erfennf bie Äunftanarcf)ie amtlich an

(©. 37):

„greie Bal>n allen Bietungen unb - toad 2Birf)figer ift - aßen 3>erfönlid)Feifen, aud)
benen, bie bidfjer im Schäften ftel>en mußten - bad motten mir atlerbingd."

3Ttif bem bemofratifdfen PerfDnIid>Feifsbegriff unb feiner ganzen 23er=

fchtoommenheif roirb ber Cefer nod) ju fun befommen. 2In biefer ©teile

fommf cs nur barauf an, ju jeigen, roie fogenannfe Äünffier, Ciferafen

unb leifenbe rote ‘Politifer an einem Strang jiefjen, unb meidben PrD$enf=

fah bie „2lffions"=9Itifarbe!fer in |Dlchem funftpolitifchen 2Iuffidbfsraf aus=

machen, ganz abgefet>en Don ben augert>a[b bes engffen 4Sfemferf=Äreifes

mirfenben Solfcheroiffen.

^
2Bir geben nach einige 23effäfigungen : ©3 gab eine fogenannfe £ünffler=

©eibft!E>i Ife mit einem eigenen Drgan: „Äunff ber 3eif", mit bem 23e=

Fennfnis: •

„Sie .ftünftler ber ftünftler=SeIbftI)itfe iverben itjre Pläße in ben Beißen bed Fämpfem
ben Prolcfariatd einnehmen, roelcfted nur oereinf in all feinen ©ruppen bie ZBelf erobern
Fann." (S. 3.)

3um 21uffid)fsrat biefer iZöeltcroberimgsgefeUfcbaff geboren einmal

3 - 3 - Sffens (1. Sßorfitj), DTtaj 'Pechffein (2. 23orfifcenber), 9\ubo[f Sel=
ling, © 2Betjenftein, 9?. 3aFobi, © griffet), 91t. gingeffen, 2DitlE>. 2Bag=
ner, 2BiUp 3ac <fe[. 3U anberer 3 eit führen ben SBorfits ©erf 2ÖD[If)eim

unb Dfubolf Selling nebff Jrg. ©bffein unb ©nff griffet).

3n einem Äunff= 2iuffid)fsraf iÖDrfi|enber ju fein, mar offenbar nicf)f

immer erfreulich. ©0 melbef „Ser Ducrfd>niff" 1921, ©. 183:
„tpeinrid) Bauen hat fein 21tnt ald Borfifjenber bed jungen Bßeinlanbd niebergetegf.

Ser Borftanb feilt ißm bunt) lljardFi mit, baß, faUd er nidjf bleibt, man fidF) Deranlaßf
fiet>t ,

bad gefamte - Bauend SäfigFeif ald elften Borfifenben - betreffenbe BTaferial
nicht nur ben Btifgliebcrn, fonbern aud) ber Öffenflid)Feit oorgulegen."

^)err 9fauen roar aI|D burcf) irgenbroeld)e 23erfef)Iungen in bie jpänbe
oon Leuten geraten, bie — trie bie DJliffeilung im Querfchniff befagf - DDr
feiner 9cöfigung jurüdffdtredten.

Orn ©onberf>eff „3ef>n 3a
f)
re dtooembergruppe" ber „Äünff[er=©elbff=

f)ilfe" geigt ber Slffionsmaler Ä. 3a?ob Jpirfcf) (©. 18) ben 3ufammen =

f)ang ber 9tooembergruppe mit ber potififif)en 9Itini erfruppe
granj Pfemferfs, mit ben £iferafurf>e|b[äffern „Sie Jlffion", „Sie
223iHri<$, ©äuberung A



2tt>t>. 21. Bie ©rußen ber 3EoPembergruppe

i. .Spans DJitfjfer, Berlin: .SpoijfrfmiffMIbniS bes 3n>an ©oll („Sie 2IEfipn" VII, 51/52'). - 2. ©ecrg
Sapperf : Xrubdjen (DEabierung, 2IusfteUung£sEafaIog). - 3. Osipaib jperjog : Sang (3af>rb. 3gc- Äunft,

1921). - 4- (S6far Stein: OTpnbfrauen fpieten. - 5. ©eorg Xappert: Porträt (2IEfion). - 6. Ditoriß

DUelger: grau ‘n ©rinnerung gtiicEbefonnfer Xagc (2Iuö „103flI) re DEooembergruppe"). - 7. 32Taj: Pecf>s

|tein: ©cfjrei am DIEecr (2Iuöfcfjnitf) aus „3unge Sunft". - 8. Dtubotf Belting: Sopf (21us Zöeftl>cim:

SünfllerbeFenntniffe). - 9. Dtubotf Belting: ©effe greiljeif (2Iu<s „10 3a^re DtoPembergruppe"). -

10. Otto Sir : BorbcII (21uö „Beröffenft. ber Dtpoembergruppe", jpeft 1, ©feegemann jpannooer)
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fdmne ÜKarifäf", „Ser rofe 3?af>n". ©r jeig f bas rofe Sreiben biefer „als

©D[bafen foffümierfen Dütaier" in ber fonig[icf)en Snfpcffion für giieger=

truppen auf, if)r ©inoerffänbnis mit ben bemDnffrierenben ilrbeifern im
Januar 1918.

„btubincro 2Iufruf jur ,poIitifrf)cn Äunft“ (ogt. ©. 12, 13 28.) entflammte uns längft
2BatS mar uns gorm? @0 ging um

,
3nf)alf‘. Unb ber roar gegeben: greif)eif, @[eicf>I>ei£

Srübcrlitfjfcit .... 3ef>n fjaijre 32ooemberg ruppe, jeijn 3af>re Äampf unb 2lrbcit. ©er
tRoOemberfturm trieb uns äufammen. 2Bir leben unb arbeiten."

(2Bas ig28 gaif, bürffe aucf) f>eufe nüd) jufreffen, baoon mögen
nationalgefinnfe Äünffier unb Politiker überzeugt fein. Siefe Sanbe ar=

beitet nodj) immer!)

Über bie ©rünbung ber dtooembergruppe fmren mir ben Sr. 2Bii[ ®rolE)=

mann (S. 2) berieten:

„Sie OTaler gaben bieamal ben 2Infioß, CPecfjftein unb Ctefar Jtlein roareu bie Dtufer,
OTeijer, Xappert unb 3lidjter bie erften, bie ifpien folgten. Unb auf bie erfte ©ifjung am
3 ' ©ejember 1918 ftf)Ioffen firf) O. DItüller, (tampenbonf, Selling

, 3)urrmann unb noefj

ein Sutjenb etwa an. 2lrrf)iteften, Sinter unb Dliufüer folgen, unb fef»r halb ift bie 3to=
Oembergruppe ein OTiffelpunEt beö geiftigen 23erlin. DItan ift ein 23erbanb ber rabifalen
Äünftier, fein mirtfcfjafflidfer ©tfmtjOerbanb, mah toiii mitenfü'fieiben in allen gragen ber
fün|ticri|rfjen ©cftalfung, in gragen ber 25aufunft, bei ber Dteugeftalfung ber ffunftfcfjulen,
bei ber jteuorbnung ber Dütufeen, ber Vergebung oon 2luafteüungaräumen, in ber Äunft=
gefeßgebung."

Pediffein fennen mir aus jenem 2Iufruf in ©emeinfd)aff mit ©isner,

Sefar Älein burd) Sonberausffellungen unb löerbefarfen für „bieSftfion".

Sas aifD |inb „bie £Rufer". Sie erffen „©efolgsleufe" DHeijer, Sapperf
unö £Rirf>fer finb aUefamf DItifarbcifer ber anardEmboifcberoiffifdjien „%l-
fiDn". ©inige anbere prominente Dltifgiieber merben mir nod) befragten.

Sie ©efamflifte oeröffenflidfcn mir u.a. llrfunben im 3Int)ang.
(2Ibb. 21.)

Sie ©rünber ber ©ruppe Sresben finb bie DTiaier JeÜFmüHer (Slffion),

Cafar Segall (fjube), Dffo Sif (©egner), Otto Sd)uberf, Jpetfrot f, ©on=
ffanfin DDn 3Iütfct)fe=©olIanbe unb ber 2Ird)ifeff jpugo 3ef)öer, meiere bas
Statut ber ©ruppe 1919 beffimmf fjaben.

2Ius ben 3ufd)riften, bie im 3u8däumsl>eff oereroigf merben (S. 30)
(Sperrungen oon mir! 333 .):

®- 3°' 2Borpäroebe b. Sremen, 28. 2tobember 1918.

2(n bie Jtooembergruppe, Berlin.

(Sypreffoniften, Äubiften, gufuriften.

3^r l)ab£ ben 3tuf;m, jum großen Seil bie DteOolufion oorbereitet ju fjaben. Spätere
©e|rf)[ecf)fcr merben efl erfennen. Senn ibjr fdjriect, ald bie anbern nod) mimmerten.

DItit ©ruß

SHaler Surf ©foetmer,

Schriftführer unb DÜtifglieb beä 2Irbeifers unb ©olbafenrato, 5t reis Ofiertjolj.

4
*
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6. 33:
3rf) bin her 2Xnficf>f ,

ba)j b i c gefamtcnSrunbtagen ber jungen Äun ft auf
bem ©efüf)! eines fosmifdfen Äomm unismus rufjen, eon bem ber roirfs

fcfiaffticfje Kommunismus ein nottoenbiger, wenn audf unfergeorbnefer
Xeit iff. . . . @s muß gelingen, bem neuen ©tauben, ber fid) in ber anfi*

nationatiffifeften Kunft manifeftierf
,

feine bis ins einzelne beben gefjenben fitf=

licfjen Konfequenjen ju geben.

Otts Jreunbticf). (Qugteid) PItifarbeifcr ber QtEfion. 28. tigt. 2t6f>. 8.)

©. 15 erflärf Drubolf Selling: (2lbb. 21, 3Ir. 8 unb g)

„Seim jetzigen Kurs (ber revolutionär unzulänglichen @bcrf=3legicrung ! 28.) ift Wenig

2Iusftd)f oortjanben, unfere 2tnfcf)auung burehjufe^en, es roirb unferc erfte uub brin =

genbfte 3Iufgabe fein, bajj PItänner unferer 3lid)fung b i e teifenben ©fetten,
bas PItiniff erium befefjen. (33gt. ©• 4 r

> 420

.Sperr Selling ODtn internationalen Äunffamf berdlooembergruppe1
) gab

[d bem „neuen ©tauben, ber fid) in ber antinationaliftifcben Äunff mani=

feffierf, feine bis ins einzelne £eben gel>enben ftfflidjen Äonfequenjen"

efrt>as praftifcf)er als iperr gxeunblid). 2lUes in allem gehören efroa 17%
ber ©efamfmifglieber jener Jtooembergruppe allein bem 3Tufarbeifer=

frets Pfemfetfö an - Don ben übrigen Solfdferoifen ganz ju fcfjroeigen.

3m 2lrbeif0ausfcf)uj3 iff „bie SlEfion" mit 40 % oerfrefen, unb trenn man
Pecbffem unb Selling nicht ju ben Sürgerlichen rechnen rrill, fo f)aben bie

neuen 3Ttenfd)en borf minbeffensbie abfolufeOTiajorifäf befeffen unbfünnfen

bas ©eficbf ber bcutfdfen Äunff nach if)rem Silbe fdtaffen. Senn bie 3ToDem=

bergruppe tr>ar bie älffraffion für bie grD^e Serliner Qiusffellung (ogl.

2lbb. 17), fie mürbe in berÄrifif am meiffen bisEufierf unb blieb am ffärfffen

Raffen in ber Sürffellung bes Publifums oon ber geifgenöfftfd)en Äunff

(2lbb. 21, 22, 23). @rnffl>aff fef>affenbe Äünffter Eamen babei um jebe

üBirEungsmöglichEeif, fie rourben glaff überfeinen, ©nffpredbenb ber 9Toocm=

bergruppe bilbefen fid) bie roten jtünfflerorganifafionen in allen &unff=

Zentren. Saneben beffanben !PrDlefEuIfeinrid)fungen, bie il>re 3iele etoas

beffer tarnten unb frinffler
i
fcfpe Siofioe in ben Sürbergrunb ffcllfen.

Saju gehörte 3. S. jener 2lrbeifsraf für Äunff, roeldfer fid) in Scrlin

,,nad) forgfälfiger Sorbereifung Eonffifuierf" l>af in ber Überzeugung,

baf bie politifdpe Umroaljung benu|f roerben mug, jur Sefrcitmg ber

Äunff DDn jahrzehntelanger SeDDrmunbung. Siefer „Äreis einf>eif lieft

gefinnfer Äünffler unb Äunfffreunbe . . in enger §ül)tung mit Sereini=

gungen ähnlicher £enbenz an anberen Drfen Seutfd)lanbs ff eilte unter

bem Ceitfaf;: „Äunff unb Soll müffen eine Einheit bilben" eine 2inzaf)l DDn

rounberbaren ProgrammpunEfcn auf, bie 3. £• aud> heuf e roieber gelten

Eönnfen. 3roifd)en ben fd>önen Phra fen ' utopifd)en Sorfdflägcti unb fRe=

formibeen eingebettet liegt bas ©ntfdfeibenbe: „Sefretung bes gefamfen

Unterrichts für UlrchifeEfur, (piaffiE, DTtalerei unb (!) .SpanbroerE odu ffaaf=

lieber Seoormunbung." ferner : 2luflöfung ber 2lEabemien unb@rfa| burd)

L
) ©eit Eurgem jum (Profeffor für einen 2lustanbSpoften ernannt.
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Äörperfcgaffen, „bie aus ber pro=

buffioen Äünf£lerfcf)af£ felbff ogne

ffaaf [idf>e 23eeinfluffung gefcgagfen

werben, unb Sereifffellung ffaaf=

lieber Dltiftel bafür". Ä'urjum,

ber 2bafer ßfaaf barf feine funff=

polififdgen Äinber bejahen, aber

ju fagen gaf er nicgfö. 25eamfer

ogne Pflicbfen! 2Belcge 2lusficg=

fen! Sie im „©egner" als tyro:

feffurjäger gefennseicgnefen 3Itel=

Ser, Älein, Xapperf, Selling fagen

bernenffprecgenb in ber !ünffle=

rifegen Slrbeifsgemeinfcgaff
sur

©rreiegung folcger %\e\e, ßefar

Älein fpgar in ber Oberleitung

bes ©efcgäffßausfcguffees jugleidf>

als Serfrefer ber 2lffion, sroifegen

2Balfer ©ropiuö unb 2lbo[f 23eg=

ne. Sem ©efcgäffsausfcgug ge=

görfen ferner an:

Otto Barfning, Hermann Rasier,
(£rirf> ^etfel, ©eorg Selbe, ©erwarb
DttardEs, ßubreig DIteibner (2lEfion), Dttar

(Ped)ftem(Dtooembergruppe, 2lufruf igig
in ©emeinfdjaft mit Surf ©isner), <Qe r--

mann Dticgfer, ©cbmibf^Dtotfluff (21E=

ficm), Bruno Sauf, Dttap Sauf, ZBilfieim

Balenfiner.

Ser 2lrbeifögemeinfcgaf£ ge=

görfen an:

Dtubolf Betling (Dtoüembergruppe),
2lrfur Segner, Egone! geininger (Dto=
Oembergruppe, ©furm, 2lEfion), Offo
greunbürf) (Dtooembergruppe, 2!Efion),

3efi'm @oIp|’cf)eff, 2luguff ©rifebaef), ©r=
rein Hag> (J). Dt. Henning, (jaEob Hirfrfj

(Dtooemberg ruppe, 2lEtion), ÜBalfer Saesbaif), Dltoriß DJte!ger(DtoOembergruppe, 2lEfion),
Otto Dltüüer (Dtooemberg ruppe), gratis DItufjenbecfjer, @mi! Dtolbe, griebrirf) pergpnfft,
Dticf)arb Scheibe, griß ©fucEenberg, ©eorg Sapperf (2lEfion, Dtoocmbergruppe), 2IrnoIb
Sopp (©furm).

3U ben greunben biefees ilrbeifsrafs gegoren u. a.

:

©eorg Biermann (ber Herausgeber unb Berieger Dteuer Sunft), ^aul gafjirer (Ser
Ober^ftunffsjube), 2IIfreb gleeptljcim (ber jübifefje ©efreibc-- unb S’unftfjänbler), gar!
©eorg Beife(D3tu|'eumsbireEfor inßübedE), @.g. Harflaub (DItufeumsIeifer in DItannbeim),
grnft Oftbaus, griep Dltenbelfogn, Hei" 1^ Dtaucn (ber „ßcifer" ber ©ruppe (junges
Dttjeinlanb), Osroaib H^'ä^g- Sernbarb fyoetqer, gampenbonE, Offo DttüüersSresIau,
gbriftian Dtoblfs, ©ünfber JöerEmeifter unb oiele anbere. . . .

21bb. 22 . 2lus ber ©rojjen .Berliner

Sunffausfteüung 1923 „OaS Dtiifjfs" oon
2Baifer Sämpmann (Berliner Dtooemberg
gruppe). Sie „2trbeif" befielt aus einer

roeißen g!äd)e mit jreei Eieinen Säulen, an
einer ©fange bängt eine ©tasEugei, roie man
|ie an 2Beibnacf)fsbüumen oerreenbef. (Samp=
mann ift Eebrer an ber Höheren Sepfii=gacb=

frfmle Berlin). Q3g[. aud) gig. 2 ouf Saf. 23

(ifflanfif^ofo)



2lbE>. 23. 3Tot>embergruppe (©efolgfdfjaft).

1. jpanna Qced)

:

^uurnaliften, 1923. - 2. ÜBalfer Äampmann: ©iana im Tßaffer ffeljenb unb fdjiegenb,

1930- - 3 - ? 2Ibftra£fe Äcmffruftion, 1926. - 4 - 2Innetiefe 3iaf£ort>f£i Braun: ©aö ©rauen, 1925.

3. Jßalter ftampmann: ©em grül>Iing enfgegen, 1923, mit 3aIoufieraf>men. - 6. £einricf) ßampem
bcmf: OrientalifcfieiS. - 7. Otto greunblicf) : Äopf. - 8. TOfoIauS Braun: Sämon. - 9. Paul ®oef<5)

:

Zßanbmalerei. - 10. jtarl 23öl£er: 3tr>ci jfinber
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3u^biefcn Drganifafionen, roelche ausbrücHich mit öem (Staat gegen
öen ©faat mirffen, gehörte in feiner Ceifung au cf) Öer „IReichsoerbanÖ
bilöcnöer Äünffler". Viele Äünffler begreifen noch heute nicht, öa£ feine
2luflöfung im nationalen Staat nofmenöig mar. @ie F>ielfen if)n für if>re

überparteiliche Sadborganifafion. ßwci ^älle mögen fie eines anöeren
belehren. Ser ©au Serlin proteffierfe am 9. 2lpril 1929 gegen öie Ver=
urfcilung Öes ©eorge ©rüg, Öer mit feiner „Äunff" bolfcheroiftifche 2lgi =

tafion getrieben hafte, bis öem ©faafsanmalf Öie ©ac^e ju bunf muröe.
25Dn öiefem ^roteff öer ©auleifung rücFfen freilich 140 DJtifgUeÖer ab.
Sie rouröen aber oon Öen Srahfjiehern als „Vcudfer unö Spießbürger"
gebranömarff, „Öie nicht roiffen, mas Äunff beöeufef unö ficf> nicht fcbeuen,
öem aufrichtigen ©enoffen (©roß!) in Öen IKücfcn ju faden im SunÖ
mit öem offiziellen DItutferfum non ©faafsanmäffen unö Sunfelmännern."
©in anöerer grofesfer gal! zeigt nicht minöer, tvo die Oberleitung Öes
fReichsoerbanbes ffanö: Sn Süffelborf muröe öas Jpelöenöenfmal öer

39. güfiliere enthüllt, ©eneral CuÖenÖDrff, Öeffen tarnen öas ^Regiment
unö formt auch öas Senfmal trug, fah in Öem SVadhroerf eine Verhöhnung
öer gefallenen gelben unö öer öeuffdjen 2Büröe unö foröerfc fafegorifcb
öie Vefeifigung

(2lbb. 24). ©r muröe Öarin oon allen einfidb>f igen Leuten
unterffüßf. 2lUcin öie Ceifung öes IKeichßDerbanöes bilöenöer Äünffler
jtanö auf feiten öes Silöhaucrs 3\üb|am unö einer roten Jpeßflique oon
„gachleufen". ©ic glaubten öen „Äünffler" öecfen ju müffen. freilich

2tbE>. 24. ,,(£[)rcmna[" beä §üfIIier=3Jcgimenfd 3g ©ctieral Cubenöorff

(angeprangerf im Xa 11uc nbc rg
=
jo f; rtoe

i
|'r r)
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hätte ber fReichßoerbanb aucf> beim EKeidSßlunfttoarf Sr. fKebßlob feiner^

(ei Dxücftjalf gehabt gegen bie boffd^emiffifc^e 2Iftioti. Safür jeugf fd)Dn

baß Behalfen beß Dteicbßfunffroarfß im ©eDrge=®roß=©fanbai, fein etenbeß

Sueben DDr bem ©efiinbel unb feine (5ürfprad)e für beffen Jpäupfiing oor

©ericf>f . Sie ©eiffeßforrupfion, baß 23effreben, ber öffentlichen 9Iteinung

ju genügen, unb bie Solfcheroifierung fyatten felbff bie überffen Äunff=

inffanjen beß ©faafeß mit einbejogen. ©d roirb man fidE) nid^f roeifer

tounbern bürfen, baß ERoIbe, Äirdmer, ©ef)mibf=£Roff[uff, Beding unb

Sif als gü^ret beutfd)er Äunff befrachtet unb ju dltifgliebern ber 2Ifa=

bemie ber Äünffe in Berlin ernannt roerben fonnfen. ^tidd bie „Bega=

bung" gab ben 2lußfchlag, fonbern bie innere 3u9 eh^r'9^ e '^ jurn r°fen

Äunfffpffem unb bie Bertoenbbarfeif barin.

äpeufe empfiehlt es ficf) baher, grunbfäßlicf) abjutoarfen unb ju prüfen,

inroieroeif bie Stiftungen jener Dtepräfenfanfen ber Berfadßjeif überhaupt

ben 2lnforberungen entfprecben, roe[d>c ber beuffd>e Staat an baß Äünff=

fcbaffen ffeilen muß, ober üb bie 22Mtberühmfheif oon 5ubaß ober 3Boß=

lauß ©naben lebiglidb im roten Cidb>f begrünbef erfcheinf. Senn nid)f nur

bie entarteten Äünffier „leben unb arbeiten", fonbern aud) ihre Jpelferß=

helfer unb ©efd)äffßfreunbe leben unb arbeiten noch immer ober roieber

oon neuem, roDUiöglidh national getarnt, ©ie fudhen „bie Äunff ber dca:

fion" über ben „beutfd)en ©fil" fü ju [enfen, baß fie mit ihren 2öe[f=

berühmfheifen ber ©nfarfuttg ddii neuem bie 3Itad)f erringen fonnen jum

Berberben beutfcher Äunff.

Sie beuffd)en Äämpfer gegen ©chmuß unb ©d)unb müffen roofd ober

übel nun noch anbere Sümpfe fennen lernen, auß benen ber Äunftbo[fdhe=

toißmuß gefränff rourbe, unb bie bisherigen noch genauer famf ihren unfer=

irbifchen ®efd)äffß= unb f)erfona[oerbinbungen burcf)fd)auen lernen. 2Bir

befaffen unß beßhalb mit einigen prominenten Äunffjeitfchriffen, Jperauß=

gebern, Berlegern, Ärififern unb .jpänbEern, toelche äpersfelbeß ©runbfaß

„2öir jiehen eß t>or, unfauber ju ejiffieren, alß fauber unferjugehen"

praffifch befolgt t>aben.

SOXif Bordcbe gruppierte fidf> ein Äonjern DDnÄünfflern unbCiferaten um
eine Äunffhanblung mit Äunffoeriag unb einer eigenen fKeflamejeitfdhriff.

2IUe an einem folgen Unternehmen Beteiligten preifen einanber bann

über ben grünen Älee, benn fie finb auf ©ebeih unb Berberb aufeinanber

angeroiefen. Ser 2lhnungßIofe ffel)f bann off genug fofd;er f)ropaganba

für 3teue Äunff gläubig^hüfl00 gegenüber unb toirb „geneppt". Saß
Dltufferbeifpiel eineß folcben toten ÄDnjernß iff ber Äreiß um ©otß in

Btünd)en geroefen. Ser Ceifer beß Befriebeß Jpanß ©olß macht einen

Äunfflaben nebff Äunffoerlag auf. 3ur fÄopaganba beß Uufernehmenß

bient eine eigenß gefchaffene Äunffjeitfchriff :
„Ser 2traraf", Untertitel:
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©[offen, ©fijjen unb Jtofijen jur bleuen Äunff, Verlag ©olfjSItünchen.

gür bie ©cbriffleitung iff ein ©ebilbefer erforberlid), möglichff einer mif

Sifel unb of)ne ßfrupel, ber mif ber neuen Äunff CStf>riff Ralfen fann.

2öenn fein Prüfeffor ju haben iff - mie 5perr Prüfeffor 25iermann für
ben 23erlag Älinfharbf u. 23iermann - fo fuf es ein Soffor jur (Rot aucf).

Sr. CeDpolb 3af)n übernimmt bie D^ebaffion. D^un fiebert man fxcf> noch
einige anbere iöerfrefer im 3n= unb 2lußlanb, möglichff Sofforen, min=

beffenß Ciferafen unb einige Äünffler, bie £u bem Unternehmen paffen ober,

roeil )ie in ETfof fi'nb, fo fun als dB. ©0 lefen mir bie ülnjeige im ilraraf:

„Tteue ifunft, panß ®otti - DItümfien, 1>at bie außfefftießtidje 23erfrefung für ij. 5H.
Satt>ringt)aufen, (jofef ©berg, ©eorge ©roß, ©jarleß pofer=@enf, 3>aul Ätee, Sari
3Henfe, ©eorg ®rf>rimpf." (33g t. aucf) bie anbere 2lnjeige @. 25.)

unb mir h°ren an anbrer ©feile einen biefer Prominenten beß Kaufes
©olt? auß ber ©d)ule plaubern: „Jpeufe iff ber Äünffler gefauff ODn bem
beff^a[)[enben Jobber ober JRäjen." (©eorge ©reg im 2Befff>eimS Äunff=

blaff 1921 , ©. 11 ).

Sie ©efcf)äffßoerbinbung jur ©rjeugung unb 25erbreifung ber „(Reuen

Äunff" iff bamif oon berufener ©eife d)arafferifierf. ©te lol>nfe fiel) aucf)

mitunter, benn „ber überfäffigfe 23ürger nippt auch an bem ©iff, an bem
er fferben füll." ©o flaffenl)ocf)müfig toie Pfemferf, ber alle ©efc^äffß:

bejieljungen unb perfönlicben iOerbinbungen mif 23ürgerlid)en ablel)nfe -

felbff bie bo[fd>eroiffifcf) bürgerlichen (HenbejODUßoeranffalfungen beß

funffpolififd)en ©alonß Dtierenborf - fo foridjf prinzipiell mären bie

DtealboIfd)emiffen nicf)f. ©onbern fro£ Pfernferfß ©rollen (2lffion ig24,

©. 203) empfahlen fich bie Äunffabenbe beß 3Ttalif=(ßerlagß in ben

£uj:ußfd)aufenffern beß Sauenüienoierfelß, prangten bie boIfd)emiffifdE)en

Äun|fmappen ufro. in ben ©djaufenffern großer ©efd)äffe fapifaliffifd>er

Unternehmen. Ser Duerfdmiff (1923 , ©. 176) berichtet über eine @eorge=

©ro^grechhed: „ein 25ilberbud), eine furchtbare Srohung enfhalfenb.

golge: Sie 23ebrohfen faufen mif befünberer (ßorliebe bie eigenß für fie

heraußgegebene unb berechnete Cufußaußgabe unb fpred>en mif 23egei=

fferung baoon. ©ie haben recht .

"

Siefer höhnifchen geffffellung enffpre=

cf>en einige 2lnjeigen, 5 . 25. („Slraraf" Dir. 3, 1921 ):

©eorge ©roß: 7 neue 2itf;ograpf)ien. Ser Dltorö in ber 2Itferftraße. 23Iattgröße
53x33cm 3X.400-.

gerner (2lnjeige beß fperjfelbefdjen ißerlageß im 2iraraf, ©Dnberheff
©eorge ©rog, 1920):

„Ser D3TaIiE=23ertag 25ertin Peröffenflicfjf bie potififtfje DÜIappe: ©ott mit miß (eine

f>unbßgemeine Q3erf;öt)nung, gumat ber Sotbafen! 2B.), 9 OriginattifF)ograpf)ien oon
©eorge ©roß. Ser Dfame biefeß unoerfö^ntieften ©atiriferß erübrigt jebe 2fnpreifung.

•Rr. 1-20 (Corgugßaußgabe) fignierf, ejrff. ßupußfteuer, auf ed)f U.0 .2l.=®fratf)=

^
more (jaPan ä ©pemptar DIt. 2000 .-

2tr. 22-60 auf ftftroerem panbbüffen, ejrft. ßupußfteuer ä ©pemptar 91t. 800 .-

Seftetlungen an jjanß ®o(|=3Iiümfien ober an jebe anbre 25ud)= unb Jtunftfjanbtung ober
bireft an ben 23ertag."
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Sag fmb - für 1920 - met)r als gufbürgerlid^e greife. Sie ©twbß
unb ©aicnbolfdjemifen, beglüiff ddu bem ©reigniß, Öafj fie fogar felbff
alß ©egenffanö „fünfderifeben" Onfereffeß in grage famen, baffen ja
mel)r ©elb alö genug, burffen bloß nid)f ju fange warfen, f>ier wie auch
fonff. Ser ©egner 1920/21 rnclbef:

©• 343 - ®enrge ©rof;: Sa« ©eficf)f brr herrfdjenben Äiaffe. 55 pDlifil'cfic 3eidinuuqen
(7.-12. .Laufenfc ift halb Dergriffen) . . .

Snbeffen würben audb bie Etaffenbemugfen Proletarier nidbf oergeffen,
fie erhielten banf ber bürgerlichen ©nobgefelIfd)aff, welche bie £ufuß=
außgabe fauffe, eine VoÜßaußgabe ju fleinen greifen.

Saj? außerhalb Seuffddanöß baß ÄunftfafjEenfum unb bie ßiebäugelei
mif ber bo[fd>ewiffifd)en Vergewaifigung nidbf weniger um fid) griff,
baß entnehmen wir einem 23erid)f in „Äunff unb Äünffler", ^uli 1932,
©. 266: „3Teueß auß 2Imerifa" ddh Hermann Püff (3l!ew 3)orf):

„Sa« Überrafcf)enbfte ift eine Silbergruppe EommunijUfdjer Jlfaler. Unter Senuftunq
ber ptequiftfen Oon ©eorge ©roß fie^f man JtocEefeiler, gorb, DUorgan unb anbere 3feirf>e
an üppigen iLi|cf)en fi^en, rtmfyrenfc gu iF>ren ^üjjen mif ©aömaöfen t>erfeF>ene 0oli>afen
t>erl>ungern£>e Dlienfd^en nicfcerfnalien. Dabei ift eö t>or aüem ^KocEefeUerfcfteö ©elfc, fraß
bie|e 2tudfteüung ermögiidjf 1,af

. 3uerft woate man bie Silber nitbf juiaffen; cd mürbe
jeborf) mif einer jproteffaudfteilung gebrohf."

artfo ganj wie im liberalen Scuffddanö! ©in Sriff in ben faffen 23aud>
bewirff eine Verbeugung, unb ber (Stiefel wirb „abgefcbledf". 2Iuf biefen

Svcflej' iff bie 9 teue Äunff famf Äunfft>anbel, Äunffpreffe ufw. eingeridjfef

unb eingefpieif. goigenbe 23ud)befpredmng auß bem 2Iraraf 1921, dtr. 3,
geigf, waß man beuffeben £efern $umufen barf:

„Sier^eufumngcn oon Schmittcrü ? 3Iferjgebicf)fe oon Schmifferd ? Son jebem
15 SfücE, immer ein ©ebidjf iinEd unb eine 3 cicf)nung recf>fö ! Unb beibe fmnioa. ®e*
brutffe 2öorte in oerfdjjieben langen 3eilen, bad feilen ©ebichfe fein, geffempcitc 2Borfc
rreuj unb quer abgebrucEf mif SriefmarEenpapier unb Einbifcf) gezeichneten itaffeentühten,
Jpäuddf)en unb Näbern, bad fallen 3eicßnungen fein. Sa mag fidj ber £eufei audEennen.
So heißt eins:

Umbumm.
So höre giant ftf}rein quälte OTorea
OTamauer gieifj Oeriarnfe bu idf finge
©cfjrid giufet gianf equalE fein

323ie 3iiiberacf)|eu fcfjreien fd)rein

@Iuf quatfe IeiberF>ci|j oeriarnfe 0d)ein

Oh h°re! (§ oeriarnfe quälte Ouaien.
Sibu Sibeeie piaffcf)t ber DIfonb

0 fiehe bu oh finge mif
Sibeeie goibef ©iofea

Oocfj Ouaaie £raum erbroffeit meine Singe.

?®ec aber fragt» ir>ao bad aiied bebrüten foil, bem Eann ich nur ebenfo iud
®il't|t lachen wie: ber Sichter unb OTater (Äumiffer, oetmufiieh). ftunft ift nitfit tum
""ergehen ba, Mlerzgebichf nicht für ^hiloiogieprofefforen, unb Saba, ja Saba ift
ja jum .Uifrriachcri ba, jum Sachen über fid) j'eibft unb alle 2Beif, sum fröhlichen
Seppfein. Sfennd ihr’« nicht fühlt, ihr merbef'd nicht erjagen. Sag einer ben DKuf jum
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UIE in 6 er ÄunfE fyaV. bafj er allem (Sinnreichen, ©rapitäfifcfien eins in bie ©pfdrjen
pflanjen Eann!

©nen fcf)önen San? an Äurf @cf)miffers". (33g[. 2I6b. 19 .)

^aui g. ©djmibf. (23g[. ©. 60
, 66 , 84 .)

Saß iff boeb riDcf) eine Äunffbefpred>ung ! dtafürlid) war biefer „frot)=

Iid)e Sepp", .Sperr Sr. Paul g. ©dbmibf, afe „91ufmacf)er" ber gegebene

31E>t>. 25 . 2(us ber Sresbener füäbfifcfpen Sammlung

Urtjefcer: Sitel:

1 . Otfo Sir 1
) Äriegsfrüppei

2 . ©ugen ipoffmann ßanbfrfjaftPpbanfafie

3. Sjriftopij Soli2
; ÜBeibiidje gigur

4- £afar ©egati (fjiube) Sic emigen 223anberer

5 . Äurf ©djmiffers Plterjbiib

6 . OßEar ÄoEofcfjEa3) Sie Reiben

3Tuiferm[

:

3a&r:

2lnfaufö'
preis

:

Sei 1921 3 OOO
Stquareil 1919 125
-Öolg 1921 ?

Sei 1919 4000
PTtüiieimermaferial 1920 1400
Sei 1920 10 000

x
) 2Burbe Profeffor in Sresben 1

) 2öurbe Profeffor in Äariöruhe l jeftt nieht mehr im 2Imf.
3
) ZBurbe f)rofef|ior in Sresben J
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DRufeumßleiter für bie 3Teuen Äünfflcr unb Äunffhänbler. ©puren feiner

UBirffamfeif geigen bie 3Rad)tDerfe beß (jrrfinnß unb ber Soßf)eif, bie er als

Seifer beß Sreßbner ©fabfmufeumß auß ben ©elbern ber ©feuergaf>Ier für bie

(Refibeng unb DRufcnftabf angefdpafff f)af (2ibb. 25). 2Saß ber 3Ruf gum UH
in ber Äunff an ©fabf= unb ©fiffungßgelbern Eoffefe, bafür ein paar Setege

:

Ser „Slöenteurer" Don ©roß 1921 10 000 31t.

din 2lquareU Don ©rofj 1920 1 200 DIt.

Sas bllergbilb (bITülleimerauSlefe) Don bemfelben ©rfjttufferö, beffen

2ol> als eines fröhlichen Sepps mir eben Dernahmen, 1920 . . 1 400 31t.

©amalß ffanb bie OTtarf noch f>Dcf>. 2BeId)e (öerfudmng für nofleibenbe

Äünffler auß folchen 21nfäufen enfffanben iff, lägt fi'c£> Ieid>f einfet)en.

2öeld>er (Bergroeiflung bie 6t)aratferffarten außgelieferf mären, bie oer=

fpottet, gurüdfgemiefen, Dom ©rfolg außgefd>Ioffen blieben, baß ermißt

nur ber ootl unb gang, melcher bagu gehörte. 333 ie ber ©ct)minbe[=Äunff=

t>anbel fid> bebanfte unb feine Äreafuren, in biefem Jalle Herrn ©ireffor

©d)mibf, prieß, bafür fpred)e ber 2traraf 1920, ©. 174.

DTtiffeilungen ber ©alerie „(Reue Äunff" unb beß „©ülßDerlageß":
„dineS ber ipaupfmerEe Don ©eorge ©roß, „Ser 3tbenteurer", ermarb bas ©fabf=

mufeum in Sresben. Sem meitfichtigen ßeifer biefeö bltufeumS ift es in Eurger 3eit ge»

[ungen, burch feine freffficfieren drmerbungen bie Sresbener ©tabtfammlung auf ein

hohes ITtiDeau gu bringen."

Über bie faffäd)[id>e 2Birffamfeif biefeß „fröt)[id;en Sepp" gugunffen

ber (Reuen Äunff unb gugleich über bie 3uffänbe in einer foldpen 2lnfaufß=

gefeüfdbaft ot>ne Haftpflicht belehrt ber 23erid)f, ben bie ©reßbner 3tad)=

richten 1933 gur 2tußffeüung „(Entartete Äunff" beibringen:

„2bon 1919 bis 1923 nahm Sr. ^aul g. ©chmibf biefe Stellung (bes fbäbfifcften Si»
reffors für bie drrocitcrung bes Jtunftbefifjes ber ©fabf Srcsbcn) ein; er hat nocf> 1924
unb 1925 burch $rrafung auf bie dinfäufe eingeroirft. Ser utfprünglicfte 2lusfcfjuj3 Don
15 .Sperren mürbe oerEleinerf auf eine 2lnEaufsfommiffion, über bereu XätigEcif inbeffen
Eeine 3lEfen beftehen. Sie 23efrf)Iüffe mürben ol>ne ProfoEolI in münblicf)er Seratung ge=

faßt. 3n ber 3rif Don 1919 bis 192g mürben (unter Umrechnung ber (jnflationsgelber)

für efma 300 000 3teicf)SmarE reine JtunftanEaufc getätigt. Sie auf biefe 2Beife ermor=
benen 2BerEe finb ber Sffentlicf)Eeif nie gugänglid) gemacht, fonbern mürben in engftem
IKaume aufgefiapelt, roeil Sein (Raum gur 2lusftellung ba mar."

©d mürben 500000 (KeidEmmarf b. f>. eine halte dltillion ©teuerem;

nahmen unb Stiftungen mißbraucht gum ©rroerb (Reuer Äunff. §ürroahr

ein ibeate Sage für jeben „fröhlichen ©epp"! Unb in biefem galle fein

Hinberniß, baß ein füldher ORann noch 1936 alß ©Dgenf an ber Seffing;

Hochfdhule in (Berlin (ÖDrfräge über Äunff halfen barf.

©agegen mef)e bem ORufeumßbireftor ober Ärififer, ber eß roagfe, ben

Solfchemiffen unb ihrer (Reuen Äunff baß ©efchäff gu Derberben, ber nodf

(Rüdgraf unb Haren ÄDpf befaß unb baDDn ©ebraucf) machte, ©ie gange

OReufe fiel bann fofürf froß fleiner ÄDnfurrengfpalfungen Dereinf über ihn

her. ©eine 2lbfeßung mürbe geforberf über feine (Ernennung Dereifelt.

2llß (Reaffionär, ©tumpfbodf, Äunfflump, Sanaufe angeprangerf ju
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werben Don ben ©Dangeliffen bes Uteuen DRenfcben unb ber 3teuen Äunff,
baß war nod) fein milbeffes £os.

Sie ©enoffenfd)aff ber frof>Iid>en Sepps, beffja^Ienben Jobber unb
gefauffen Äünffler oerfügfe über glän^enbe Sejiel)ungen unb 23erbin=

bungen, überfab) bie jeweilige Sage flar, banf einer guforganifierfen 23e=

ridbferjfaffung bis ins fleinffe. ßo orienfierf ber älraraf 1920, ©. 141,
über bie bamalige £age in Sresben:

f)uf>liEum: 3m allgemeinen, mie üblich, neugierig, fjalb tolerant, halb entrüflef,
aber fe f>r begierig, £>aö SEeueffe in Qjorfrägcn efc. ju erfahren, teilweife, befonbers bie
^Yugenb, nitfjf ohne Begeiferung.

Ärif ü: 3um größten Seil, ja faß einhellig bemüht, mit allen (5rfcf)einungen ber ftunff
©cf)ritt ju Ralfen, roenn auch mit DerfcJ)iebenem (Erfolg. SireEfe 3lblel)nung nirgenbs.

Offizielle Äreife: ©owof)l ©faaf mie ©fabf unterffütsen bie Bestrebungen ber
OTufeumsleitungen, fofern fie moberne Begebungen haben, mit fcljr banEencswerfem
(Sifer, fo baß foroo^l ber ©faafsgalerie mie bem ©tabtmufeum bie OTögltcffEcifen gu @r=
merbungen neuer Äunff offcnftel)en. 2lucf) in allen fonftigen Äunftfragen erfreulicher (Eifer,
es mit ber ^ugenb ju halfen.

Oppo|ifion: Bor ber fbanb Eaum ju fpüren.
Beranftaltungen: 3aljlreicl)e 23orfräge über ©jrprefj'ionismus ufro. ; 2Iusffellungcn

bewegen fiel) auf einem I>of)en TOoeau, fomcit bie Äunfhanblungen ernftt>aft in Befragt
Eommen (21rnoIb unb 3?üf)fer), unb finb beffrebt, bas Befte unb ^üngfte auch jenfeifs ber
befannten ©roßen 311 zeigen.

Äunftl)änbler: 2Ibgefef)en oon ben Dorfreffliehen 2IusfieIIungen fefjen fief) bie ÄunfU
(>anblungcn auef) für junge, zuEunftsEräftige Oresbner unb anbere Äünffler ein; görberung
befonbers ber ©resbner ©ejeffion unb if>reö 2(nfiangeS; befonbere 25erücfßcf)figung ber
@rapf)iE unb 3eirfmung.

Sammler: DEeuefte Äunff fammeln im wcfentlicfjen nur grau 3ba Bienert unb grau
Or. ©fegmann; anbere Äunftfreunbe erwerben hier unb ba, je nach ©efallen, aber nicht
fpftemafifch unb umfangreich, 233erEe ber mittleren teueren, wie 25rücfe, DTolbe efc. ©ie
alten beEannfen ©ammler wie ©dfim^ unb DEofl)ermunb ufw. halfen fYdfj jur 3eit gam
ZurücE."

it'er ba weif, wefd)e bebeufenben üöerfe bie 3urücfl)a[fenben befaßen,
wirb if)re 3urücfba[fung if)nen nad)fül)[en fonnen.

Sie PrDpaganba für bie ITteue Äunff oerfagfe übrigens lauf 2Jraraf

(1920, @. 76) im .jpaag unb off aud) fonffwo, fobalb

„bie propaganbiffifche Borbereifung beS Unternehmens frembe ©emof)nbeifen pfneho-
logißh unberücffichtigf ließ."

Überall aber, wo bie ipropaganba fdbeiferfe, würbe bie [Reue Äunff
bejtimmf abgelelmf. 3tirgenbs Dernwcbfe fie burtf) eigene 2Birfung allein

einjuleudbfen. Siefe @rfaf>rung bilbefe eine befonbere DJtaffenpfpd^ologie

tferaus. Unb als einfaches DTuffel, burd^ubringen, bewäf>rfe fid) ber

ju @efd)äffsjweifen prDDojierfe ßfanbal, möglid)ff mif anfd)Iiegenber

©erid)fSDerf>anblung, Sreifwaljen in ber ^reffe ufw. 3umal ein ßiffem
geridifsprojeß war bie grofjarfigffe IKeflame für Äünffler unb Äunff=
flänbler, je foller beffo beffer.

2öcld)es ©erebe fünnfe grau ©9 in Süffelborf oon iljrem Äunfflaben
machen mif ^»ilfe ber mibcrmärfigeti Sbfjönifäfen unb bebeufenben
LlnDerfcbämff)eif bes 3Ralers 2Bolll)cim, ben wir als iöorfi^enben ber



62 3rDC'^er Seit. Urfpcung unt> 23erlauf Ser roten Äunffoerfeuifiung

Äünftlerfelbfthilfe, jener roten Drganifafion, bereits genannt haben!

Ser ©iftnd^feifsprDjeg 2BoUf)eims gebiet) ju einer Dliefenreklame bank

ber Unzulänglichkeit eines liberaliftifdjen Dledptsmefens, ber .IpilflDfigkeif,

Äunftfrembf)eif unb Perfonenunkennfnis feitens bes Ddd)fers unb bem

aallenbefen 3ufammenfpiel ber _ fagen nur - „bleuen DTienfchen".

ß{>arafferiffifcf) iff fd)on bie EnfmicElungsgefduchfe biefes Äunfflabens

für 3Ieue Äunff unb bie Sorgefd)id)fe bes !^rc§effcö.

Ser alfel)rmürbige DTlaler Ebuarb Dan ©ebf)arbf l)at DRifleib mit ber

einem 23dbbiebffat)[ jufolge in dtDf geratenen nod) unerfahrenen Äunff=

f)änblerin. Er fd)enkf biefer hausbackenen Seele, bie ef)ebem als Inhaberin

einer kleinen ÄünftIer=Äaffeeftube allgemeines 3ufrauen genafj, meiffer=

lidfe 3irbeifen unb überläfjf ihr anbcre 511 Spattpreifen, bamif fie ihr @e=

fd)äft - fie führte bis baf>m gute Silber - roieber gefunb mad)en könne.

(Sr ahnte mahl Eaum, bafj $xau ©p inzroifdmn in bie fpänbc bes „großen

Pankok" unb nod» größeren ÜBollheiut geraten unb für bie Propa=
ganba ber jungen Äunff geroanncn mar. Sine Dcabikalkur mar an ihr

Dolljogen roorben: (Sin Silb Don 2ÖDUt)eim uturbe über ihr Seff gehängt.

„3d> roagfe" - fagf fie - „gar nid)f, abenbs m i cf> ins Scff ju legen unb

fd)Iief brei dtächfe auf bem Seffjeug auf ber Erbe, um mid) nach unb nach

baran ju gemahnen." Surch fa „ffarEe" Äaff mürbe aus ber harmlofen

3llfen ein „Dteuer dlcenfd)", reif, bie DIeue Äunff ju prapagieren. Sie kaufte

nun Don bem reichen Erlös (450 % ©eroinn) aus @ebl)arbfs Silbern für

Diele Saufenb dltark 3Had)roerEe Don lÖDlIheim, Pankok, Jelijrnüller,

dlolbe unb roas fonft als befonbers „ffark" galt. Sie bemutterte Jperrn

üöallheim als „krankes, Derroölmfes Äinb" unb nimmt auf Empfehlung

Kmllheims unb Pankoks Sip ju fid), „meil er ein affenes, freches ©efid)t"

hafte. Sdhlieglid) hatte fie bas ganje „jjunge Drheinlanb" (Äarfellableger

ber JloDembergruppe) unter ihren Jklidlmn unb mar nid)f mehr mie ju

Slnfang auf Ceihgaben bes ©efreibe= unb Äunffjuben 5 ^echfheim ange=

roiefen, um bie Dteue Äunff roürbig Derfrefen ju können. Sie opferte fi'cf)

mie ber mpffifd)e Pelikan für ihre Dielen jungen, bie alle ddh ihr jehrfen.

Sas mafriard)alifd)e Serl)älfms mar fo: Sie kunftpalitifchen Äinber forg=

fen für ben jurn Diummel nötigen Ärach burcb enffpred>enbe Ceiffungen.

^ür alles anbere forgfe 5rau Ep - ein ibeales Serhälfnis für bie Dteue

Äunff. iperr ÜBolIheirU/ ber - zugleich „bramaftfd)er Sichter" - nach 2lus=

fage Pankoks „alle im Dieben fdE>lcxgf", hielt Sorfräge für Dleugierige,

grünbefe mit Pankük unb bem fjournaliffen ©erf Sd)reiner bie 3eitfd)riff

„bas @9", um bie noch miberffanbsfäf)tgen Süffelborfer Ärifiker nieber=

gufd)reiben unb bDjierfe an ber Solkshochfcbule, mährenb bie Süffel;

borfer DDr ben Uöerken bet Dleuen Äunff in §eau Sps Schaufenffern ihrem

Jperjen £uff machten mit ben Jäuffen jn pEr Safche. Sd mar alles reif für

eine ®ericf)fskDmöbie unb ihr Erfolg DDrauSjufel)en. $rau Ep erzählt:
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„ZBottfmim matte gerabe ein Sitb: (Sin ©füc£ gefttanb paffiert unter roehenber gtaqqe

ben Saum Don Omega, über 2BotII)cims Sitb gab eö eine SioEufßon, Otusftettunq im
('Senfter ober nidjf; eo mürbe für Jlnsftetten im genfier befdjtoffen. 2tbenbs mürbe bas Sitb
ausgetjängf, aber morgens um 9 Ußr Eamen frfjon jmei ftriminatbeamfe, jogen eine Seife
oon bem Sifd) unb marfen, 0 ©rfjrei, bie SecEe über bas Sitb, um bas ©efifitetfitsteit
bes Oiiannes ju oerbetfen, ba im 2tugenb[ii mürbe es Iebenbig oor bem ©rfjaufenftcr
aües tackte unb ber Sumulf mar ba; bie SecEe t;affe if>re 2ötrfung getan. Sas Sitb mürbe
t>ann auö i>em ^cnfter genommen.

Seamfer: 2öer iß ber OJtaler biefes fcßeußtidqcn Sitbes. 3dri: Ser Otiater 2Bottbeim.

'^^5„'r,
CÜIT

jf
c

;

bleibt au& bem §enfter. 2Boüf>eim fam gegen io Uhr, flehte baö
anßoßige Seit bes 2tEfeS mit einem Satumbläftdjen eines 2IbreißEa!enberS, einem roten
ba eo gerabe Sonntag gemefen, gu unb fefte es gurüdE ins genfter. Otodj größerer Olten’
feßenauftauf, ltf) glaube unter ben 3ufrf)auern mären ftriminatbeamfe poftiert, unb ftfion
erfüllen em Äriminatfommiffar in eigener Perfon unb erEtärfc 2Üottt)eim. eo mürbe burcf)
bie geuerme^r ßerauogeßotf, merm es nießt gutwillig f;erausEäme. Ißir befolgten biefen
guten Diaf unb nadf einigen ad)t Sagen Eamen roieber neue Seamfe unb befcfitaqnabmfen
bas Sitb Zöottßcim flog oon ber »otEstjodjfrfjute (roo er SoSenf mar! 223.) unb ber
-Projeß nat)m |cinen 2Infang, bem bie ganje ©fabt mit ©rmarfung etifgegenfah. . .

i'anbfagsabgeorbneter unb OterfjfSanmalf Sr. Oburf) führte ben Prozeß als 2Inmatf
2i3otIf)eimS. ©s roaren ungefähr 25 3eugen unb ©adjoerßänbige geloben. 02EufeumS=
bircEfor Prof. ft. ftoetfrfjau, Prof. Otauen, Herbert ©ulenberg, prof. 2IIfreb ©obroOtefhet,
Sr. fteim, ©ert ©^reiner, Sitbßauer £eo ßaufs, Oltater ftaufmann, 2tbotf IljarsEi, OtitEe,
Sr. Quebenfetb, ©raf Sßitfietm Oon ftictmannscif unb oiete anbere Prcffeocrtreter."

(Ser Cefer fennf bereife ben gail ^taueroUjarsfi - ogt. ©. 49 - unb
roirb beibe als 3e“9en ©a*Derffänbige anbers einf*ä§en als es ein

at>nungsk>fer £RidF>fer oermD*fe.)

„Oltorgens füllte fiel) ber große ©ericfßsfaat . . . 2ßir Raffen au* eine 2tnjaM Stäffer
oon bem 3eicf)ner unb Ottater Srüning geEauff, bie in einer Surf>t)anbtung auf ber ©*a=
bomftraße ausgeftettf mürben, feine 2lEfe mit ©p*enf)ös*en ober ©*[eicr, bie oiet um
fifftirfjer roirEfen mie bas abffoßenbe ©pptßtisbitb."

Sie ©aion= unb jöerrenjimmerftffiüpfrigfeifen ber bürgerlichen (£po*e
trurben au* fonff oon ben boif*eroiffif*en Pornographen jur 3ie*f=
ferfigung ber eigenen ©emeinheif benuf*. ©d roiefen bie Sresbner 23oif*e=
roiffen mit Vorliebe auf gcroiffe f*iüpfrige DTia*roerfe 9ti*arb URüilers
bin, ber *nen ais „Äunffmagnaf", „iJJeaffionär" unb pebanfifeber £e[)r=

meifter |org|amer 2Irbeif Derf>aßf roar ober au* auf bie genie^erif*e
2iEtmaierei bes Äunftgeroerbeafabemieprofeffors 3tosier, um bemgegem
über iE)re eigenen t>ie!E>ifdE>en Sorbeilfjenen als ebre 2Ibf*retfungs!unff
„moral**" ju re*fferfigen. Siefer alfe Xricf mürbe oon ben Süffeb
borfer Dceuen 3Henf*en a*D Eeinesroegs erfunben. 2Iber er l;affe ODÜen
©rfoig, jumal nafürü* bie Oadmerftänbigen Z. eingeroeihfe £eufe
roaren, bie erprobferma^en mif ber 3Teuen Äunff fühtfen. Ser 3ii*fer
haffe bagegen roeber ©efühl für bas, roas ein Silb über ben ©haraffer
feines Urhebers ausfagf, no* fannfe er ben SridP, np* bie ^DÜenoer;
feilung ber 6a*oerffünbigen. ©o ging er gtaft in bie galle, ais bie Srü=
ningf*en @*iüpfrigfeifen herangejogen mürben, um 2Boüheims über=
iegene ©iffii*!eif §u beroeifen:

„223ie öiefetöen bem »orfi^enben Oorgetegf mürben, fagfe er ganj erfreut: 2XF>, bas ßnb
mot)[ oon ben Stätfern, bie irgenbmo auf ber ©dfaboroffraße auSgeffeßt maren. 2ltü
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gemeines ©etädjfer im 3uftfiauerraum mit Pcreingeifem 2lusruf : @r roeiß 23efcf>cib, notf)

tolleres ©elädpfer. 23orfit;enber ganj mütenb: 3dSj merbe ben ©aal räumen taffen bei einer

nochmaligen 33cmerEung. 2IUe 3eugcn mürben oernommen: "Prof. Pfoctfcßau, §rau ßouifc

Sunmnt, ber meif über Süffetborf beEannfe Siebter Herbert (Sulenberg . . . (Ss traf tKufjc

unb Paufc ein, bis entfeijieben mürbe, baß atfo bas 25itb niefft utififtbieij fei unb freu

gegeben mürbe. (Sine Berufung beS Urteils feifenS beS ©faafsanroalts in ßeipjig am
35eicf)Sgerid[)f fyatte auef) feinen (Srfotg. Dfun ging bie Stage megen 23er(eumbung gegen

ben ®et). 3u ft>5ra f Pp."

(2lIfo ©egenangriff ber Utofen gegen ben DTtann, ber bie ©faafsanroalf;

frihaff gegen ben Unfug mobil gemadpf Ipaffe.)

„Ser alte .Sperr metbefe fief) immer franf. 3Jecf>fsanmatf Sr. Obmf) unb 2BotIF>eim

ließen nidFjt toefer unb fo flieg ber Prozeß. 3um ©rfüuß erftärte ffuftisrat Pp- unter Be=
bauern, baß er fatfrf) bcricfjfef roorben fei."

Äurjum ber einzige Süffelborfer, ber überhaupt gegen ben Unfug eines

peroerfen ©elfungsfüdpfigen ODrging, mürbe l>ereingelegf burcf) ben

,,©ad)Derffänbigen"=0Iuff biefer „abgefoffenffen Poferfpieler", banf ber

Ungulänglidpfeif unfres bamaligen IKedpfsroefens unb ber Unfennfnis ber

Uucbfer in ©adpen ber Dteuen Äunff. Jperr 2BollI)eim unb feine Ppelfers=

Reifer Raffen ben Xriumpf), bas ©eridpfsfribunal in ein ©auflerfeff oer-

manbelf, ben 23orfi|enben blamiert, ben 2lnfläger gebemüfigf unb ber

ganzen Äunffmelf gegeigt ju Ipaben, baf$ §ted)lpeif im liberalen 33ourgeois=

ffaaf, je füllet, beffü fixerer jurn ©rfülg t>erb>i [ff. $rau @90 ©efd)äff,

für beffen prominenten gredding „an 25 prominente gad)= unb Preffe=

teufe rid)fig (!) ausfagfen", ffanb im DUtiffelpunff bes önfereffes. ©0 ging,

mie $rau ©9 befennf, erff bann jurütf, als „bie beffen !Pfer& e aus bem

©falle ©9 iE?r kennen gemacht Raffen", b. £)• berühmt burct)
(5recf>[>eif, in

Serlin, Sresben, 233eimar ober fonffttm ^rofefforen über efroas 2ll)n[ict>es

geroorben roaren.

3Iun roirb es infereffteren, bie juriffifdbe ßügif fennen ju lernen, roeldpe

folgern Unfug Dbjeffio geredpf mürbe, b. I). if>n jur dlac^aljmung empfahl.

Sarüber gab „Ser Querfdpniff" (DUtarginalien bes Kaufes gledpfljeim

1921 , ©. 227) ben ©fanbalbefliffenen genau 2lusfunff an Jpanb eines

3teid)0gerid>fsurfei[0 .

„Die &unft ift imftanbe - fo fagt baö D^eic^ögericf)t aud) ©egenftänbe biefer (ge=

fdFfled^f CidFjen) 2lrt fünftlerifcf) biö ju bem ©rabe gu burc^geiftigen unb $u oerflärcn, ba|$

für baö natürliche äftljetifche ©cfül)l bie finnliche ©mpfinbung jurüefgebrängt trirb. (£nU
fdfeibenb ift alfo allein ber ©rab funftlerifcher Vollenbung, ben bie bilbliche Darftellung

erreicht fyat . . . DITan mu|j namhafte ftunftorgane befragen unb auperbem beachten, für

roen bie Veröffentlichung beftimmt ift."

Siefe ©rmdgungen ffammen aus einer 3eif, in ber es i. nodp feine

„dteue" Äunff gab, 2 . in ber namhafte Äunfforgane, fogen. ,,©ad)oer=

ffänbige" nod) nicf)f jugleid^ in 3tnfereffengemeinfcl)aff mif bem Äunff=

l>anbe[ unb ben Äünfflern ffanben, beren alle umfaffenbes 23anb bas epater

le bourgois mar unb bie alles oerneinenbetprüflamafion an ©feile ber Äunff.

Sie alten ©efe^esunferlagen, bie nun für ben Süffelbürfer Diic^ferfprud)

l)erl)a[fen muffen, begmedffen alfü urfprünglid* nur, Äünffler Dom ©d)lage
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eines Sorregio, SRubenS, [Robin baoor ju bewahren, baß ein pfäfßfd>es
Ultucferfum fie lEjinberfe, 2Berfe phanfafieoolbfinnlicher Schönheit ju

fchaffen. 2ln bie DTcöglichfeif peroerfer QBolluff am ©fei unb an ben Xridf,

biefer Peroerfifäf einen moralifdben fpinfergrunb anjubic^fen, um it>r

ungefförf frönen ju fönncn, baran bac£)fe bamals nocf) niemanb.

Csnbeffen, feit bern 2lugenblicf, wo bie Llnfermenfchen bie Proflamafion
bes Unrats, ber fie erfüllte, als gleichberechtigt mit ber Äunff, ja fogar

an ©feile ber Äunff feßen burffen, feit eine beifpielbfe ÄDrrupfion ben

fiftlichen unb äftf)efifchcn Äompaß bei Äünfflern unb Äunft|acfwerffänbi=

gen, ßiferafen unb Jpänblern feffgelegf hafte, feifbem bas 2öorf Äunff
einen beliebig unb überallhin befjnbaren 25egriff abgab, ben jeber ohne
Unferfcßieb ber Perfon breiten unb beuten fünnfe, wie es il>m paßte -

ba bannten natürlich ^ le bisherigen ©efeßesparagraplfen nicht ausfcßließen,

baß fie wortgetreu, aber gegen ihren eignen urfprünglichen ©inn ausgelegf,

jebem Unfug £ür unb £or gerabeju auffperrfen. 2Benn als Äunff etwas
gilt, worüber nur ©acfwerftänbige urteilen bürfen, weil ber 23egriff Äunff

losgeriffen mürbe aus bem lebenbigen 3ufammenhang mit SBolf unb 2lrf

unb beren gefunbem feelifchen ©rieben, wenn als „Äünffler" gefcf)lechf[icb

gebrochene, geiftig unb feelifcf) oerfeuc£)fe unb grunbfäßlicf) boshafte

„©norne unb 2Büfflinge" gelten bürfen, bloß roeil ihnen bie 9Iafur eine

©effalfungsbegabung über gar nur ®efcf>iif licf)feif unb föreify'fyeit mit auf
ben Unheilsroeg gab - bann finb bie, welche bas julaffen, nicht weniger

entwurzelt unb enfwürbigf als bie üöiberfünffler, beren Unrat fie als

„Äunff" fd)le<fen. ©ie fönnen bann ©achoerftänbige fein für ©epuab
pafhologie, 23olfchemismus unb was ihnen fonff gemäß ift - aber nie

unb nimmer für Äunff im echten urfprünglidhen unb ewigen ©inn, als

bem 2Iusbrudf ber „©roßen ©efunbl)eif" eines lebenbigen iÖolfeS.

2Ber bas mißachtet, ber gehört ju 9cofa Cupemburg, ju 2BieIanb jperz=

felbe ober wie bie 2Inmälfe ber Proffifufion, ©eiftesfranfheif ober anberer

nach ©leichberechfigung ftrebenber ©nfarfung fonff heißen, einerlei ob
er ficß auch politifch baju befennf ober n

i

d)t, einerlei ob er fi'cf)

beffen bewußt ift ober nicht, einerlei Db er Prioafmann über Jpänbfer,

DTtufeumsleifer, £Hicf>ter über EHeichßfunffmart über fünft etwas ift - felbft

bann, wenn er heute mit bem Jpafenfreuj getarnt unb mit Sreugelöbniffen

gegen ben iöerbachf, 23olfchemiff ju fein, oerficherf ift!

Uber eine anbere 23oIfchemiffenfrechheif, bie burtf) eine umffänbliche

©erichfsaerhanblung geehrt würbe, berichtet ber „2lraraf" ig2 i, ©. 180 :

3m unb 2luguft fatten bie „Sabaiften OTaler ©eorge ®ro|j unb btubolf ©rfjtidj=

fer, <2tf>rifffteIIer ijerjfelbe unb 3 c’bllrmeö Saber unb ftunft()änb[er Sr. 23urd)arb, im
jjaufe ßütsonmfer 13 eine 2lusfteIIung unter bem Xitel „@rße Snfernafionale Sabameffe"
oeranftaltet. 2luf biefer mar audf) foigenbeö ju leben. 2ln ber SecEe b eö 2luöfte[iungöraumeö
f)ing ein auelgeftopffer feibgrauer ©otbaf mit Dffi'äiereiarfjfelffücfen unb ber 32tcmEe eines

©chroeinefopfes unter ber §e!bmüf;e. 2ln ber 2Banb ftanb ein au« ftfjroargem Seinen auS=

2öiIIrid>, Säuberung ä
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geftopffer grauenrumpf ohne 2lrme unb Seine, an beffen Sruft maren ein Derroftefcß

3Iteffer unb eine gerbroeftene ©abel angenäl)f. 3In ber einen ©eftutfer auch eine efetf rifefje

Ätinget, auf ber anberen ein ©pirifußEocftcr. 21m pinferfei! beß grauenFörpcrß befanb fieft

ein (Siferneß Äreug. gerner lag eine32tappe „©off mit uns" auß, bie JtäriFafuren beß 32titi=

färß enthielt. Oiefe 5ltappe roar im DTtatiFoertag erfeftienen, beffen 3nt>abcr ber 2IngeFtagfe

pergfetbe ift, mäf)renb bie Silber Dom 2IngcFtagfen ©roß ftammen. 3u ber feftroebenben

puppe in ber 2Iußftettung roar foigenbe 2lnmerFung gegeben: Um biefeß ÄunftmerF gu be»

greifen, epergiere man täglich groötf ©funben mit oottgepacEfem 3Iffen unb fetbmarfrfj»

mäßig außgerüftet auf bem £empelF>ofer gelb.

Sei Seginn ber ©ißung erFtärfe ber Oberbaba Saber, ber Oabaißmuß habe eß firfj

gur 2tufgabe gemaeftf, Fulfurett fcfräbli cfjen ©ebimenfbiibungen enfgegengumirFen. Oieß
gefeftebe am beffen burcf) ben pumor, beim biefer feplc unß Oeutfcften am meiften. Oer
•tpaupfmarm 3Ttaffbäi, ber bie 2fußftetlurig befueftf t)af, bat ben (SinbrucF gemonnen, baß
bie 2lußftcllung eine fpftematifefte .tpefje gegen bie Offtgierc unb Dltannfiijaffen beß jpeereß

barftettfe. Oie 3ßicFmungen oon ©eorge ©ro)3 in ben 3Itappen entgelten nadf feiner Über»
geugung beinahe auf jebem Blatt in ber OarfteUung Don Dltajoren, Offizieren unb Unter»

ofß'gieren fo infame unb Derabfcheuungßmürbige Verunglimpfungen, toie er füe uoeft nieftt

gefe^en habe. 2fuf jebem Statt ftanben brei 3nfrf)riffen in beutfeher, engtifeber unb franr

göfifeber ©pratbe; groei 2fußtänber, bie mit ibm gugteicb bie Stäffer befirfftigfen, t>äf£cn

lieft über bie gange ©acbe febr gefreut. Oie 21ngeflagten ©roß unb jpergfetbe beftriften

entfebieben, bie 21b|uftt einer Seleibigung ber 3?eichßmebr gehabt gu hoben. Giß banbte

fieb um eine in burd)auß Fünftterifcher gorm außgefübrfe ©afire auf mititärifefje 2Iuß»

rnücbfe.

Ser ©egner, 1920, (5 . 272, jeigf, mas biefe Cumpen bem ©eridff an

fpgif jumufen burffen. ßie geben an: nidft bie 3teid>sroeI)r, fonbern bie

&app=JpDd)Oerräfer feien gemeint, nitpf bas OTtilitär, fonbern ber infer=

nationale (Militarismus. Ser beuffipe ©olbat unb Dffigier fei nur „als

^Rotiv" benu^f, ebenfo roie man ja, um bas Fosmifdie ©reignis „g:rül)=

ling" ju fdglbern, blüfienbe Säume Seutfd)Ianbs als (Modo benutzen

muffe. Öffenbar fannte roeber bas ©eridp nod> ber ef)rlid)e ipauptmann
dRafftjäi ben „©egner" genügenb als eine bluffenbe Sanbe „abgefottenffer

ppferfpieler".

„2ttß ©atboerffänbiger äußert firf) ber OireFfor ber ©täbtifdben Sammlungen in

Oreßben, Or. Paul ©dpmbf (baß ift unfer „fröhlicher Oepp"! Vgl. ©. 5g, 60, 84 2B.)
toie folgt: Oer GibaraFter ber 2tußftctlung fei burefjauß bmnoriftifeft unb perfiftierenb. Oer
Oabaimuß mache firf) auch über fief) fetbft luftig, ©roß fei einer ber ftärFffen unb be»

beufenbften 3eicfmer ber heutigen 3eif fomoftt in Oeuffcfttanb atß auch @uropa. ©eine
barfteltenben gormen [ebnen an Sinöergeicfinungcn an, geben biefen aber eine höcftft

Fünftterifche gorm. ©eine 3 eüftnungen feien mit baß 2öerfDoIIfte unferer Sage.

©cftriff|tcller Stefan ©roßmann (!), atß 3CU9 C oernommen, crFtärfe, bei ber offen»

fid)tlid)en UlFftimmung ber 2tußftetlung habe er fi’rf) nicht empört.

Oaß ©eridrif Derurfeitfe ben 2IngeFtagfen ©roß, ber atß Äünffter enfgteift fei, gu

300 32t., .ijergfetbe gu 600 31t. ©etbftrafe unb fprach bie übrigen 2IngeF(agten frei . . .

2II|d nur goo OTtarf (Snflationsroä^rung) Unfoffen, bafür eine 9iiefen=
reflame gratis, unb bie ProbuFfmn neuen Unfugs fonnfe beginnen. Ser
2Irarat 3tr. 6, 1921, ©. 196, lieft 21nflägern unb Pudffern ein collegium

publicum

:

„Oaba»2ttmanach.

Schimpfen Sie, foDiet Sie motten, ©ie fefjaben ber 2Iffaire nämlich gar nieftf, böchftenß
3h«r Perjon, 3b rer fiaufbabn, ber Schiebung cf)riftticf>er ober jübifefjer 32tacher. 2öer
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lad)t, fitf) freut, pla^f, ben Profit einjieljf: Saba, ber grofje Unbefannte, ber bei Ulftein,
®oefl)e ober 3Jaf[)enau gleicf) gerne oerfefjrt. . . .

©ie ©abaigen behaupten, unfere 3eif fei babareif. OTan toirb ifjnen glauben.

fXubolf Ufcinger."

©d borniert wie it>re 9?id;fer waren bie Sabaiffen, wie man fief>f, nod>
nid)f. ©ie prunffen mit einem ftäbfifcbenßammfungsfeifer unb wafd>ed)fen
Soffer als „©adjoerftänbigen". Sie £>\icf»fer nahmen il>n offenbar für
ooü wegen feines Sifels unb feiner 21mfswürbe. Sag finfer ber ehrbaren

gaffabc ber „Jteue fJItenfd)" unb „fröhliche Sepp" fein ©pief frieb*unb

fie bluffte, bas entging ben Jpüfern ber ©ereeffigfeif. Sbenfo oerfannfen

fie bie Xaffacbe, bag ©eorge ©rog nicf>t efroa einmal entgfeift war, oicf=

mefjr grunbfäglid) ©leis unb Unterbau bes ©faafswefens pfanmägig
unterminierte.

23 ei fpäferer ©elegentjeif Derfcfanjfen ftd) ©rog unb Jperjfefbe gegen
ben ©faafsanwalf ffnfer einer föferen Secfung. On bem fSrojeg wegen
©ottesfäfterung - ©rog faffe jenen Sfriffus mit ©asmasfe auf bie ®e=
müfer losgefaffen - würbe bie £age brenjticf. Sa erfefien wie ein deusex
machina mitten aus bem Urlaub ber .Sperr EReidjsfunffwarf Sr. fHebsfob
in focbffeigener fSerfün gugunffen ber beiben Äunftboffd)ewiffen in ber

©iüung unb erreichte, bag fie wieber freien guges baoon famen. Übrigens
fat .Sperr Dfebslob (lauf „Ser
©egner" 1920/21, ©. 272)
in einem ©ufadjfen fefon in

bem Sabaiffen=‘PrDjeg ©eorge

©rog unb feine 3Ttappe „©off

mit uns" für einmanbfrei fünfte

lerifcf) erflärf (2fbb. 26).

23o[fd>emiffifd)e 2Iffion, als

Äunff oerpadff, mit 3uf^’m=
mung - ja ©mpfeflung bes be=

mofrafifdjen 3?eicfsfunffwar=

fes ju betreiben, bas lofnfe

ft cf). 3eöer .Spänbler, iöerfeger,

Ciferaf, bem etwa nodf Qroeifel

auffaudffen, wofin bie gred)=

£>eif führen würbe, fab nun=

rnefr ffar: juru ©iege.

Serfefbe .Sperr fKebsfob be=

fefrf unsburcf „Sasgrapfifcfe

3afr" (gri| ©urfitt ißerlag,

Berlin, ©. 12 ff.) über bie 2lbb. 26. ©eorge ©rojj: progf Jtoofe!

©eiftesoerwanbtfcfaff jwifefen SaS Proletariat ift entwaffnet!

5
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ÄDEofef>Ea unb ©ebaffian 23ad). Safelbff preiff er aud) &ird)ner unb feine

©enoffen Don ber „23rüife
"

:

2Bir ftefjen 6amif oor bem 31Ieifter, ber afo erffer ©eufftfier ber 233elf Sürerö bie

gleiche GtinbringlidffEeif gegenüberjuftetlen pat: @. £. Äirdjner. ©ein grapfyifdjeo ZBerE

enthält 3tabicrungen, in benetr er ben OTenfdjen jerfleifcfü, um if;n neujufdfiaffen, ©fein*

brucfe, in benen bie bainncicretibe £ebcmsgefäi)rlid)!eit überbrüiffcr ©ropftabtffrapcn

Ereifcfit unb jifferf, jpolsfcftnifte, fo uncr&ifflid) grop, bap [>ier 6 'e ©rapfjiE für alle 3cit

Dom papierenen befreit rourbc. 2Die im fünfjefynten paljrpunberf ift ber JrtoIjfdFjnitt cnf=

ftfieibenb mit bet fjoiäfcFmifsetei Derbunbcn: Äirdfmer, pecEel, Pecf)ffein, ©dfmibfsiRotfs

[uff unb geininger, alle I;aben plaftifcf) in ipolj gefcf)nitst, iprc ^olsftödEe aber fi'nb gleid^=

merfig ben in ©rabEammcrn 3Ignpfen«, ben in ©äulcnftfjäften romanifcfjer Sircpen eins

gegrabenen Keliefd." (23g[. bie 3Ibb. 7.)

Saß iff trjpifd) für biefen IJleicfjßfunffmarf.

9Itan Eann im Sntereffe ber beutfd)en Äunff nur bebauern, baf nid)f

fd>Dn bamalß aud) er felber „Dom 'Papierenen befreit mürbe", unb mit il)m

alle bie jatjllofen anberen ©djroätfer, metd)e atiß ©dwarj 2Beif) ju

mad)en Derffanben, fobalb eß baß ©efdhäft ber 9Teuen Äunff erforberte

unb iE>rc eigne Sopalitäf gegenüber bem ©eiffe ber ^eit eß f)eifd)fe. 2Bir

fmren in ber 3eiffd>rift „Saß fd)öne ©acffen" (Verlag üimperf, Sreßben,

einem ber lebten fgalmgänge, ß. 246 ff.) Jperrn Ä. 3pe9 e 1,011 9Ttanteuffel,

SireEfor beß ffaatl. Äupferffid)Eabineffß in Sreßben, bie 9Iteiffer ber

„23rüdEe" preifen. Über ßd)mibf=£RDffluffß ©rapl)iE (agl. bie 21bb. 2, 3, 7,

10) fd>reibf er: „©ine entfagungß=

Dolle Äonjenfrafion enffpringf

feinem ffrengen, männlichen Äunft=

ffreben ... Csn £anbfd)affen, in

menfd)lid)en ©effalfen, in 23ilb=

niffen fprid)f fid) ein l)ol)eß Paff>oß

unb Diel erbf>aff ©cbunbeneß auß,

aber nid)f efma im ©inne beß 9fe=

alißmuß, fonbern efma im ©inne

beß ©rbgeiffeß ©Deflfeß, ,mirEenb

ber ®Dfff>eif lebenbigeß &leib‘. ©d
Eonnfe eß ©d)mibf = 9fDffIuff ge=

lingen, 1918 Sarffellungen auß bem

2ebcn 3efu ju geffalfen, bie un=

gät)lige STtale gefd)ilberfen ©efd)el) =

niffen einen unmittelbaren, neu

unb ffarE erlebten 2IußbrudP geben."

(
23gl. Silbbeifpicle 3, 7, 27.)

Dltan erinnert fid) ber ©rbgebmu

benfeif ©dimibf^Dfoffluffß mit ber

boIfd)emiffifd>en Qeitfifynft „S'tDfe

2166 . 27. ßfriffud.

^»Dläfdfnitt Don ©dfjmibfsbtottUiff, 1918

(2luö ber @c^m.«0t.»3Ttont>grap^ie)

23erlag & ©iermann
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©rbe", bie ©djmibf^offlufir als Sltifarbeifer mit beacFerf f)af. Unb über
bas unbürgedid) I;ol>e Pattys biefes „unbefdbroerf Dom @cf>u[befricb auf
eigenen 2Begen jur Sltalerei gelangten" SReiffers ber „2Iffbn" f)äffe ficf)

^err 5f. 3De9 e DDn DRanteuffel burd) 2öefft)eim belehren Taffen fallen.

2Beffl>eim fd>reibt in „gür unb UBiber" (@. 117) über ©^mibf^affluff:
„iTtadf CdTofioierung hat ber Sefcfiauer nicf)f ju fragen. (Sr hat bem Äünftler unb an

ben Sürifticr ju glauben. Oaf; bat* jperrifcfte biefer Oefte ftar! roirft auf alle bie, meldfe
bas Scbürfuis haben ficf) hinjugebcn, beuen es fiuft ift, pergeroalfigf ju werben, fann nicht

2lbE>. 28. Otto (titulier: OTtäbcf)enaEf im freien. garbftifte3eicf)nung

uermunbern unb roirb burrf) bie 2Bir!ung (StymibWRottlufffötr Oltalerei mannigfach
beftäfigf. 3m IlftiDen unb ^affinen ift bas ber ,öftliiJje 3ug‘, ber im ©Raffen ©cf)mibt=
Kottluffs erfannf roirb. (Ss ift ber 03 e

i
ft beS Oftens, bies Unterjochen unb ©icf)unferjpchens

Taffen, aucff roeun es, gerabe roeiT es feeii ftf> gemeint ift."

Sie Steligiafifäf ©d;mibf=3ioff[uffs ju roürbigen, £>äffe biefer 9TTu=

feumsbireftar unb Profeffor 3oege DDn 3Ranteuffel beffer bem Süngffen
©eridjf überlaffen füllen:, @oef£)es grbgeiff mürbe it>n Dermuflid; mit bem
2Borf abgeferfigf E>aben: „Sugleid^ff bem ©eiff, benbubegreifff,nidff mir."

2Beld)er Dernünffige 3Renfcf> barf fid) in f ünft lerifd>en fragen 2lus=
funff t)alen bei einem URufeumSmann, ber ju einer fa fläglidj)en £eiffung
eines SReiffers ber Srüdfe roie bie abenffel)enbe, es fertig bringt ju
fc^reiben:

„Die 3eicfmung, bie Iei|e unb flücfjfig bie flarcn Äonfureti jugenblicfjer ®Iicbma|jen,
bas ©eroinfel ber 2tfte unb Blätter umreipt, unterliegt einem gleifcnben'Othpfhmus
©in märchenhafter Sauber liegt auf biefen Bläffern, bie roie fjirfengebitfife pnb, enf=
Iprungen ber Dtaturfehnfuchf, bie alte 3e *t h ocb9 e l r*e t>ener Sifilifation immer roieber
gepacEt hat.

Pt
/

f°
3
JtüUlP gehören 3«™ ©cfjönffen, roas in biefer SechniE enfftanben

ift. (Jlbb. 28 .)
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Sotdhe 3eiAnungen unb Srucfgraphif aus bem Äreiß ber 23rüc?c rourbe

Dom Sreßbner Äupferffichfabineff fleißig gefammetf. Sag nicht baß um=
fangreiche ©efamftoerf borf 3Iufna{>me fanb (Sdhmibt=3\oftluff über 300 ,

!Ped)ftein fogar über 500 ^otjfchniffe, Sfein= unb Äupferbruife allein

fchon biß 1919 !) erftärf Jperr oon DTtanfeuffet auß ber „Llngunff ber fei-

ten". @ß fann nur im 3ntereffe ber Äunffgefunbung hegen, fotche 37tu=

feumßbirefforen - felbff roenn ber tolerante nationale Staat fie auf ihrem

23ertoa[fungßpoffen alß Jpifforifer in 2tmf unb Sifet betagt - bod) oöttig

auß^ufcgatfen DDn allem (Sinflug auf (Tteuerroerbungen unb 23eeinfluffung

ber öffentlichen Meinung.

2Benn mir jur ©hre biefeß 33tufeumßmanneß annehmen, bag er [ebigtich

in gutem ©tauben getoirff t>af, fo trifft auf ihn roie auf anbere prominente

Äunff=2öeife hoch minbeffenß bie 33arfna(fefche formet ju:

„@r h af jupiet gelernt für feinen ißerffanb."

Solche tKebßtübß, Äart 2Bift)0 unb DJianteuffetß fi’nb natürlich oon

ben Snfereffenfen an ber dteuen Äunff lebhaft begrügf unb gerabeju „ge=

jüchfef" rporben, benn man brauchte fie in DTunifferien unb teifenben Steh
len überhaupt, ebenfp roie eß barauf anfam, geeignete Cehrfräffe an bie

2tfabemien ju bringen (pgt. S. 52 23eltingß Cehrfäge).

„Ser 2traraf" 1920 , S. 42, fchrcibf im Sinne ber Äunfthanblung ©otg:

„Sad roicgfigfte - unb toeil Sie 233agl glüdHicg toar — erfreulicgge ©reignid im beuf=

fegen Sttngfeben ig bie ©rnennung Sr. ©broin Dtebdlobd jurn ßeifer ber 3onfralgetIe für

Äunft im Steiegdinnenminigerium."

Sie ©egner beß „23auhaufeß" roerben gleich danach ertebigf:

„©in polifigg unb fünftlerifcg rcaftionäred 'hgiligertum oerfucgt gier füg fdgügenb oor

bie morftgen fjngitutionen unb Derbraucgfen 3been einer abgelebten 3<üt ju gelten."

Äeiner Pon ihnen hafte 2tußfichf auf 23eförberung ober auch nur Sub
bung. 2Ber bagegen bie rote IBare anfauff, toirb gepriefen, fo 3 . 23. 3Ttb

nifferiatraf (Sotting atß Schöpfer einer oottfommenen roten ©aterie in

Saarbrücken (©icerone 1926, S. 527). Jtun toirb einer einroenben, ber

Sicerone fei hoch nithf Srgan einer Äunffhanbtung. Snbeffen, fperr 2Beff=

heim, bem bie Äorrupfion feiner ÄDnfurrenj täffig tourbe, fd;reibf in feinem

„Äunffbtaff" (1920, S. 315),

„bag .Sperr 33iermann (bas ig ber ßeifer bed ©icerone) unb .Sperr 223alben (ber beiter

ber Äungganblung ©türm) in biefem blamablen ©tgaufpicl füg fo garmonifcg jufammen»
gefunben gaben, tuen fötlte ed rounbernegmcn."

2Beffheim empört fidh über bie 23erfftaoungßmefhoben, mit toetdpen

Jperr 2Batben=£eoin „feine" Äünfftcr an fein Sturmgefdpäff ju fetten oer=

fudpfe, bamif fie nicht befferen gteifdEgöpfen nadhrannfen, j. 23. bem Äunff=

blaff beß Jperrn 2Beffheim ftch oerfchrieben. 2Beffheim enthüllt auch ben

Schtoinbel ber Sfurm=Äunftfd)ule mit Dtamen, bie tatfädhtich gar nicht

unterrichten, unb fabelt in biefem ganzen 3ufammenhang ben Profcffor



3n>eifer Xeil. Urfprung unS Verlauf Ber rofen Äunffoerfeurfjung 71

Siermann (in girma Älinfljarbf & 23iermann, Ceipgig) unb beffen ©e=
febäffigfeif als „allgu innige ßiäfon Don Äunff unb DTtarff, bie für 23ier=

mann ja nichts 33efonberes gu fein fd>einf". ©o läjgt ber ©oi^ßaben im
SIraraf

(2IpriI 1920) bie ßtcEIamefrommel burrf) Jperrn 23iermann rühren.

2lud> bie ©aierie ©Dperf lägt ben ^rofeffor für fidb trommeln im Siceronc

(lauf Such V ber 3ei ^f‘ä>riff biefer ©aierie ©operf, DTcue Äunff). 2Iber

bas iff gar nichts 23efonberes mefr.

glechfljeims Organ „Ser Ouerfchniff" (1923), „eine Sabareoue", bringt

(©. 200) eine 2IusffeUungsaufforberung bes Sr. Jparflaub, bcs SRann=
Reimer ©Dimers ber ßteuen Äunff, ber bie „dteue ©acblichfeif" managen
mill „mif forgfälf iger liferarifdher 23orbereifung". gür bie liferarifdbe

Dteflameoorbereifung tron folgen Slusffellungen burd) dRufeumsbireEforen

liefert glechff)eim0 Ouerfdmift groei Seifpiele in einem Jpeff (Segember

1921, ©. 74 unb 83).

Äarl 2Bifl) (SireEtor bes goIfroangSRufeums in ©ffen) fchreibf über

Jpans Srerel:

„0ie 25iIBer fitib menfcfjlitfie 2lußeinanBerfef;ungen mif Biefem 2BelfBafein, Äonfron»
fafion jeBcß SrBifdjen mif Sem ©enerafionaten . . . Saju äujjerft gelaBene Srrifafionß»
momenfe. JorfreifjenBc unS auffprütjcnSe 3?aEefen in jene große fieerheif hinein, Seren
2BiBerfpie[ unfere 2Belf iff."

Sie Xßelf als 2BiberfpieI ber großen ßeerl>eif? 2Bir müffen es baf)tro

geftellt fein taffen, ab ber dRufeumsroeife bie ßeere bes Jpirns ober bie

ßeere ber Äaffe mit auf|prül)enben DfaEefen erfüllen roollfe. 2öir lefen bie

Slnfünbigung feines DtRufeums cif ©eiten fpäfer. „Sas DTtufeum in ©ffen,

bas immer mef)r eine roefflidje Horburg bes öfflid) orientierten @jpreffro=

nismus roirb, geigt im 3Rärg eine dtolbe= 21usffelIung." Siefe ©feile iff

gugleich infofern auffdjlugreich, roeil fie geigt, roie ©mü Üiolbe je nad) ber

f)errfd)enben 2öinbricbfung tron feinen ©feuerleufen gebrel)t roirb. 1921
roeljfe ber 2£>inb aus Often, dtolbe rourbe ber offlidje ©fpreffroniff, unb

3al)re lang fegelfe er tror biefem 2Binbe. Sann brel>£ ftdb> ber Jßinb unb
bläff mef>r aus DTorbcn unb dtolbe roirb tron Jperrn Don DTtanteuffel famf
ben übrigen öfflidjen Äünfflern fo umgeffeuerf, bag man nunmehr aus

„norböfflicger 3?id)fung" if>n fommen fiet)f. ©egenroärfig f>aben roir ffei=

fen dtorbroinb. 3IIIes roas norbifdber Jperfunff iff, fegelf am flotteffen. ©0
1
egelf auch .jperr dtolbe mit allen Segeln unb miffamf ber unter allen

jpimmclsffrichen gleichbleibenben grad)f uns plöglich tron ütorben entgegen,

als norbifd)er Äünffler fegeinbar bireEf tron ßdjlesroig fümmenb.
gür benjenigen, ber einem fokgen glücEfjaffen <Sc£>iff plöglid) eingeln

begegnet, iff es aber roerftroll, bie ©feuerleufe gu Eennen unb gu roiffen,

in roeldjem gtoffenoerbanb unb unter roeldjer glagge es bisher fegelfe, unb
roie bas glaggfdjiff f)ief, bas bie gal>rfricbfung angab, roas für ßabung
barin gu fein pflegte, roo fie trorgollf roar unb roeld)e Jpäfen angelaufen
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2lbb. 29 . 3unge iiunft BeS 23erlqges ÄlinEfyarbf & Siermann, ßeipgig

Herausgeber: Profefjor ©eorg 23iermann

1 . 2Imi5bi5e ©genfanf: ©ie 4 Waffen. ©ccrone V, 1930 .
- 2 . (Jarl H°fer: Hauptfigur aus „Sommer»

abenb" 1926 (3Unge Äunft).- 3 . Otto ©ip: 3Ttebcf)cn am Spiegel (©ir=3Iionograp[)ie, 3unge Äunft).-
4- (Jfiriflian Kofylfs : ©rofesEe SfidEerei (3Ec>I)[fSs32tanc>grapF>ie, 3un9e ftuufi). - 3 . 223. ®cf>mib

: HauPt=

figur aus „GljnffuS am Ölberg". Ser 33Tenfrf) in D2ot: Herrgott b'If mir bod?) (®iJ)mib=3ItonograpF)ie,

^unge Äunft). — 6 . 233. Stfimib: Juoco (®tf)mib=3Ilonograpi)ie, 3un9 e Äunfl). - 7 . 2lrcf>ipenEop[aftiE.
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würben. .fberrn 33iermanns politifdlje 3ugeI)brigFeif Fennen mir. Sie ©e=
fd>äftßan§eige bes Verlages ÄlinFfarbf & 23iermann in bem rabiFaIboIfd)e=

wiftifcfen „©egner" (1920/21, ß. 70) Siermannß „ßiäfon" mit ©olg unb
bem 2Iraraf (IV, 1920) unb burcf> glecf>ft)eim mit ber „Dtofen ©rbe"

(©• 34) jeigf bie C£inE>eif Iic£>f eif feiner polififdjen, äftfefifcben unb ge=

fcbäfflid>en ©inffellung oollauf. 2Benn alfo Jperr Prüfeffor Siermann ben

2Iraraf empfiehlt: „2Si£ unb ßcfärfe finb bie 2Bürje ber t>ier mifgefeilfen

Singe, ©in guf gewähltes hors d’ceuvre, bas bie ©aumen ber geinfd)medFer

titelt" (IV, 1920), fp miberfpricft bem nicE>f bie halb barauf borf

gebrachte 25ud)anjeige (ß. 78, Ouli 1920):

„ß. 333. QBagtier. Jungfrauen planen männerfoll. f'aul ßfegematm 33er[ag ßannoocr."

Senn „2Irarat", „Suerfcbnitf", „geuer" unb 23iermanns „Ounge Äunft"
bilben einen geiffigen Äonjern, eine 2Irf Don Entente cordiale, tnie aus
bem „Duerfdfniff" 1921 feroorgeff. 3iel iff, burd) neue Äunff ben alten

DRenfcfen abjuftreifen unb bem „dteuen DRenfdjen" ben piag $u fcfaffen.

^aft bie Jbälffe ber @c[|=©enics, fieben non jefn ber 9~tierenborf=jtünj'f[er

finb 23oIfcf)emiffen ber Pfemferf= 2IFfiort. Sip iff hierbei nidjf einmal als

Solfcfemiff gerechnet! (2Ibb. 29).

Sas alfo finb bie ‘Prominenten „junger" Äunft lauf Profeffor 23ier=

mann. Unter ben beuffdben Äünfflern, bie in ber langen 3Ronograpt)ien=

reit>e 3unger Äunff (ßiffe im 2Int>ang!) aufgefüfrf werben, iff ein einziger

als Äünffler gefunb geblieben - unb aud> er war jeifweilig farf an ber

©renje mobifdjer Sanier - Äolbe. 2IUe anberen waren jur Äunffenf=

arfung oeranlagf ober faben fid) baju gefeilt ober brängen laffen. Sas
beuffcbe 33 0 If Fann auf fie Df>ne 33 erluff, ja mit ©ewinn oer =

pd)ten unb jperrn Siermann mit ifnen felig werben taffen.

Sie Äunft=2Beifen, bie als ©ffapiften bie fKeFIamefrommel befonbers

mirFfam gerührt faben, muffen wir leiber wenigffens jum Seil nod) Fern

nenlernen, wenn bas £f)ema ÄunffFrifiF befanbelf wirb. Sie übrigen, ju=

mal aud) bie fleineren ©cffalfen, weld>e als ßüdFenbüger=Äünff[er unb
Sel>elfs=ßiferafen im ©icerone ober ben 3al>rbüd)ern junger Äunff ge=

legenflid) erfdwinen, wollen wir gar nid)f erft unter bießupe nehmen. 2Bid)=

tiger iff es, nod) ein paar 3enfren ber Äunftoerfeudjung Fennenjulernen,

unb bie ßeufe, meldje fid) barum fcfaren, ju befrachten.

Sie ©alerie bes ©efreibejuben gled)fl)eim aus Obeffa war (2Ibb. 30)
mefr fanbelsgeredff als meltanfd)auungsrein geleitet. (Sie oerföFerfe j. X.
mit Seifilfe ber 2Biener J^anblung Rßürffle (Sirerone 1923, ß. 721)
©eorge ©rüg, fRuboIf ßeop, 3tauen ufw. (f. ßiffe im 2Infang). 3um ®e=
fcbmaber gleddfeims geboren bie ßaurencin, 3Ratiffe, PicaffD, Pascin
unb anbere weff[id)eSeFabenfs; ferner DRund), Älee, ßfagall unbÄoFofd)Fa
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als patfwlogifdje Prablemafifer, aufserbem Malier, Jpuf, be 5’ Dr '/ 2Ttaj:

Ciebermann unb anbere £Ftamen twn ©olbes 2Berf, t>or allem aber ber

uns aus bem 2lraraf als Stades Jpofer=©enf befannfe, in$rr>ifd>en ncmi=

nell regermanifi’erfe Sari Jpo=

fer. ßfjarafferiffifcf) iff, wie flcb

bas Äriegserlebnis in biefem

„ÄünfflerdbaraEfer" ausbrücEf.

ipDfer fdfreibt im 2lraraf, fjul'

ig2o:

„2InberO Sam eö, alö icf) beabfidj*

figfe (nämlicf) Sranfenpffegerbienft

ju tun). 2Icf)fsel)n JHonate ber .f)äß=
licf)Seif beO XotfcfflagO, beO 35lufeS

im Schützengraben! 20a ©enefenber
Sam icf) nach ©enf, nur Oon bem cin=

gigen £itf>tftraf)I erfüllt, biefer 32teß=

gerei entronnen ju fein, unb feft enf=

fcf) [offen, nie toieber baßin gurücfgm
beßren. 3ufammen mit einigen §Iücf)ts

iingen aua aller .^erren ßänber [;abe

icf) ba« DUanifeft ber ,UnabI)ängig=

Seif beO ©elftes“ untergeicbnet."

$ürtt>al)r eine Perfünlid)=

feit, mürbig ber ProfeSfion

berer, benen bas 3beal bes

gelben als bas Sümmffe er=

fdjeint - aber fd^roerlicl) gc=

eignet, im Sritfen fKeid) bie

5üf)rerrc[le ju fpielen, rocldfe af>nungslofe ober nerantrocrtungslofe Ceufe
f>eufe nDcb falcbem Dltanti jufdjanjen möchten.

Slus 2lngff, ficb burcb Duicfffänbigfeit $u blamieren, f)ängten bie Sürgcr
ddh 3üricb eine ©ebcnEtafel für 2enin an beffen 3ürid;er 2Bot)nl)aus auf.

(•*?öf>nifcf>er Seriell in ber „2lffion" 1928, 6. 125.) 2lus berfelben 2lngff

für rüifffänbig erflärf ju roerben, fauffen bie DTtufeumsbireStoren bie ZBerSe
ber 5ted)fl>eini=!PrDmmcnfen. £auf 2lnjeige Jkdtffjeims (23crliner ßejef=

fion, Äafalog jperbftausffellung 1925) erwarben u. a. „le£tl>m" jel)n 3Ttu=

feen iljren 2?pfer, breijel)n il)ren be ^iori unb fed)S illjren ßepg burd) $led)U
beim. 2lls Püfaune bes 3ful)ms für bie Srabanfcn 3Iedfüf)dnis biente bie

3eiffcf)riff ber „Duerfdjniff", DTtarginalien ber ©alerie 5led)ft)eim, jper=

ausgeber ©raf Äielmannsegg, 23crlag gled)ff>eim.

„Oer Ouerfcf)mff, 3eitfcf)ciff für .ftunft unb Borfport" (1921 als fjaljrbucf) 5ufammen»
gefaßt) l>af folgende literarifcfje DItifarbeiten

©. 2Ipollinaire, Peter 25ef>tcnS, grang 23lei, flauer Sol)nenSamp, fjanfi Sreifem
fträter, 233alfer ßol)en, (SoDofi'no, ©äubler, 3Ttap 3. grieblänber, ©lafer, ©roßmann,
8r*? ©rünfpacf) t>on ijaßfclb, 2?ernl)arf> Sellermann, 2lrfl)ur ßanböberger, 32t. £auren=
ein, ßeoi), 32Teier=@räfe, jttpnona (= gcieblänber), Osborn, 2lnbre ©almou, ©cf)ic£ele,

2tt>b. 30. 2llfreb glcdjtfjeim
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ßicmfen, ©ternf)eim, ©coftclb £t>aner, Uftbc (aber nicf)t ber alte Offizier unb Dorfreffs
lidte Ptäler!), be CiamindB, Don IBebberfop u. a., 3 . 23. 2BeffI>eim.

21ucb unter ben dtid)ferroäbnfen bürffe ber Projenffafc an fjuben faum
geringer fein. 3um ipaufe glechfbeim gehören ab bilbenbe Äünffler narf)

einer »eiferen 2Infünbigung biefer ©alerie:

So^f, Paula Ptoberfofpif, Ptorgncrf (2tffion), 23raque (2Iu«Iänber), ©tmpenbonE
(Pooembergruppe), Oerain (2Iftion), Oufp (21!fion), be giori, ©ieitfimann (2fbb. 31 ),

£et)mbru(£t (2fftion), PtacBef (©türm), ©eeljausf, 23urd)arf> (2tbb. 32 ), (3>agaU (©turnt),
Orepel (PoDembergruppe), (jnfeling, ©enin (2lu«Iänber), ©ries (2lu«iänber), ©roßmann
(21!fion), ZBerner £eufer, pofer (Sparte« p., ©enf), PTarie baurenrin (21ftion), £epp
(ftube), Ptotl, Ptuncb (2Iuölänber), Paöcin (2Iu«Iänber), Purrmann (Pooembergruppe),
©tarfe, be Ctamimf (2Iu«Iänbcr), 2Bafenpbu[, jjaUer (2tu«[änber), .Spoetger (PoDember=
gruppe), ^tlce (Pooembergruppe), t'egcr (Sturm), Ptafareei (2IEfion), Ptatiffe (2l!fton),

Pauen (junges 3?t>ein[tin&), Picaffo (2lftion), Dtenee ©infeni«, be Pogore« (21u«iänber),
Don 2Baefjen, @. P, 2öeiß.

dRan fönnfe folcbe ©efcbroaberliftcn nodp eingef)enber oerfolgen auf
©runb ber ©infidbf: Sage mir, »er bid) empfiehlt, unb id) »ill bir jagen,

n»h in bu gef)orff (ogl. auch bieOieflameliffen auf ©.25,86 unb im 2InI>ang.

©ine befonbers einbrinfsDoUe @int)eif crnpfieb>l£ in ber „9?ofen ©rbe"

(@. 348, 1920) ber uns ab übergefcbnappfer, orientalifd) paft>efifcf;er

Siebter bereits befannfe &arl Corenj (ogl. 3Iufruf unb Sichtung @.34)
er nennt ab „unfere ganj großen dReiffer"

:

ÄoEofrfjfa, ©cf)mibf=Dtoff[uff, Poibe, Ptarr, Pecfjft ein, Äircftner, Äanbinfti, geinmqer,
Pteibner, Paula Ptoberfoijn.

Corenj gibt ben ©aleriebirefforen „nur eine Parole":

„2Bir toollen eine ©alerie unferer größten unb Eräftigffen Äurift, ber jt tml’t unferer
lebenbeti Pteifter, reie fie in ber ZSelf norf) nitf>t ba ift. Ober reollen mir immer reichet

uuo tief |cf)ämenb auf bie anbren blieben (gieief) ben 3ürirf>crn! 2B.), bie uns im Cormarfd)
reeif oorau« finb? Cerfaufen roir alle«, roa« alt unb überholt ift (3 . 23. Dürer, £eib[ ufro.?
2B.). 21u« bem Sriös bauen roir bie große, neue ©alerie. . . Podf)maI« bie Pamen:
Ptund), 23ar[atf), Poibe, Perf)ftein, ©cf>mibt=Poffluff, Ptarc, Sfirtfmer, Pteibner, gci=
ningcr, JtoEofrfjfa, Opfermann."

dRan »irb nid)f leugnen, bag unfere dRufeumsleifer biefem 3faf grünb=

lieb cnfjprocben haben. dRan »irb aber aud> jagen bürfen, baj? - abgefeEjen

t»n ber unerfreulichen Pcrfonlidbfeif 23ar[ad)S - fein Äünj'fler ddh %5 e -

beuffamfeif unter ben aufgewühlten Prominenten fidf> befiinbef : bagegen

5 23o[fehe»iffen, 5 ©eelenbrüdpge, mehrere ©efchaffelhuber unb mehr als

ein fjuöe finb babei anjutreffen, ohne baß bie eine Äafegorie mit ber

anberen unttereinbar märe in berfefben Perfon.

Sie Segabung bes Äunfthänblers jeigf fid) nun barin, baf; er burd;

ffefs mechfelnbes (Kefiamefeuertrierf biefelben - an fid) aUmahbd) Iang=

»eilig roerbenben - Prominenten immer neu ju beleud^fen »ugfe. Sas
»ar nidbt fo einfadp gled)fheim f tagt fd»n 1923 anläßlich e'ner £Runb=

frage bei Äunffhänblern im „Äunffblaff" (©.299):
„Oie fieöensbebürfniffe ber Stünftier finb in« Ungeheure geftiegen, bie 23erEauf«d)ancen

un& der 23erfauföerI6ö find gering."



76 3»e' f« Seil. Urfprung unb Berlauf ber roten Äunftperfeucßung

©obalb nämlid) bie Stenfemnarf ba mar, legfen bie Äapifaliffen lieber

bireff in ©elbmerfen ilE>r Äapifal an — ffaff roie gur Onflafionßjeif in Bil=

bern. ©er .tpodibefrieb in ©dfimbprobuffion unb ©dßunbhanbel, roelchen

bie Onflaficnßjeif mif ficf> brachte, mar gar nict>f leicbf abjufangcn. 3ene

eingebilbefen Äonjunffurgenieß, roeldic ber übergroßen S"tad)frage nad)

Steuer Äunff gur Snflafionßjeif juliebe gejüdßef mären unb SItaffenfunff

- faff am laufenben Banb alß „ffroßenbe Qlußffellungßcrnfe" (biefeß 2öorf

enfffammf einem Jppmnuß auf ^ecßffein!) - probujterfen, fie mären ba

unb ffellfen 2Infprücbe auf ÜBeiferbefcbäffigung. Saß aufgeblähte Ber:

faufßmefen ließ fic£> froß aller immer Erampfhafferen Bemühungen nid)f

in ©ang halten, eß erffitffe fcfdießlid) im eigenen ©umpf - leiber erff

nachbem eß bie beuffd>e Äunft unb bie Äünftler juinnerff ruiniert hat. 3n
„3;ür unb 2Siber" beridffef Jperr 2Beffl)eim, ein oorjüglidjcr Äenner ber

Äunffforrupfion, über ben Äunffbefrieb ju beffen Blüfejeif (©. 25, 31, 32):

Sie Äunft broßf aufgefreffen gu werben burct) bie Uberorganifation. &unftE>efrieb=

2Ipparaf, ber Hießt iceriaufen barf. Sa c<S nicßf angeßf, einen Jltaler, ben man ßerausftellf

ober oon bcm man (beliebtes Propaganbamiffel) eine ©rapßitmappe ßerausbringt, als

eigentlich belanglos ßinjuftellen, bleibt gar nichts anberes übrig, als ihm einen Dtußm
ja machen. 2Bas mcßf alljufcßwer ift einer OßenflichEeif gegenüber, ber, toenn fie ben
tleinen DUlann nicht afjcptieren will, unter bie Ptafe gerieben toirb, baß urfprünglicf)

PublituS alle ©roßen (Beifpiele) oertannf habe, folglich • • • Unb objroar biefc ßogif

mehr als brüchig ift, ßnben firf> ßeufe, bie ß’cß ins Bocfsßorn jagen taffen, ßiferafen, bie

ben ©ßrgeig haben, neues ©enie ju erEuuben, 3etffcßriffen, bie publijieren, anbere 2lus=

ftellungSmacher, bie aud) ausffcllcn, Ääufer, bie taufen, unb meil nun einmal ausgeftellt,

gefeßrieben, pofaunt, publiker! unb roieber ausgeftellt unb getauft wirb, fo ßnben ßcß

auch neue unb roeifere ©laubige. Ser Betrieb ßhafft fich, toaS er braucht: pfeubogenie,
menn gerabe ©enie nicht jur fbanb ift. . . . 233enn bie Ärifit fich ftanbhaff Perhält, bann
roeiß biefer Jpanbel ßch auch $u helfen; er feffreibt feinen ©enies bie ftrifit, bie er braucht,

felbft unb Siebt ße in feine 2lusftetIungsfataloge hinein. Sie neuen Älafßfer ber fiunft,

ebierf Pom &unßßanbel - ein jeifgemäßeS ©enrebilb. Socß woju Sebenflicf)tcitcn - hat
boeß fürjlicß ein junger Berliner Btalcr bas über ißn erfeßienene BTonographießeffeßen
pon feinem ©efretär feßreiben laßen, ©cfretär? ©ewiß, folcß junger, pielbegcßrter JHaler
- er ift gerabe 30 3aß re alt geworben - ßaf boeß fo Piel Betrieb |Vßon um ßcß, baß er

für fiorrefponbenj, IKegiftrafur, ©ppebifion, Äaffe uj’w. einen ©efretär benötigt, unb ba
es ßcß in biefem §Q tt fo glütflicß machte, baß biefer Sr. pßil. unb jugieieß aueß als Beamter
eines wiffenßhaftlicßen 3nftifufs einigermaßen repräjentafip war, was lag ba näßer, als

ihn bie Pteflame, wollte fagen bie OTonographie, feßreiben ju laßen, ßs |'inb wirflicß feine

2öiberftänbc meßr ba, bas publifum leßnf nicht meßr prinzipiell ab, bie 2lusftcllungcn

feßen in Sunger ifunft eine 2ttfratfion unb fogar ber jünftige Äunßßiftorifer ßaf bereits

ben 2tnfcßluß gefunben."

Sllfo fd)reibf iperr 2Beffheim mif fiefem ©ad)Derffänbniß. UlUerbingß

bie Bebeufung feines eigenen Äunffbefriebß jur 21ufjud)t odu Slmbegrößen

ber STeuen Äunff burdf „Saß Ä’unffblaff", „Sie ©d;affeuben“ unb fonffige

liferarifdße (Propagauba - oerfd)rocigf iperr 2Beffheim befdfeiben. ©ie foß

aber unoergeffen bleiben. 2lud> ^err 2öeffheim ffeüf feff, roie fehr „bie

ßd>mu|fluf beß ©rfolges forrumpierf" (©. 2g), mie bie Äünfffalouß auf:

fdhoffen (©. 31) unb Bilber mie Börfenpapier „fld>erer alß Baiufa" ge:

hanbelf mürben, baß „ein ßiebermann" opn 3000 SBarf auf xo Slciüionen
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granf, ein Äirdjner Don 300 DKarb auf über 2 DJiiUionen granf im greife
ffieg.

Saß foldhes Sfarunroefen bie SorffeUungen ber Äünffler felber Dom
©elbroerf ihrer Schöpfungen, mithin Don ihrer roirtfchaff[id)en 3ufunff
oöilig ocrmirrfe, baß bie Dceflameoerhimmelung oon ben ärgffen Stürm
pern, beneit fie jufeii mürbe, am liebffen geglaubt unb ernff genommen
mürbe - liegt auf ber Jpanb. ©n bis bahin noch nie bageroefener ©roßem
mahn äußerte ficb in ‘Pt> ari taffepreifen für jene JRaffenroare Don Sfiggen,
bie eigens für farnmelroüfige Aufogrammliebhaber fungefdAeuberf, jeg=

lieber Greife in gorm unb ©ehalf bar, bie Ausfüllungen aufbIahten unb
jeben ernffen greunb ber Äunff empören unb oerpreüen mußten. Schlief;:

lieh mirb aud> bie laufeffe 9\eUamefrommeI nid^f mehr bead>fef, roenn

bie Phrafen 11110 ©efrihäftötridFe allgemein jur ©eroohnheifsfadhe, jurn

internationalen Silbungsguf abgebrofehen finb unb ber Vorrat an menfcf)=

lieber Starrheit erfcfjöpff iff. 23on jener Narrheit ber Äunffreflame haben
inbeffen einige Seifpiele Anfprud) barauf, als ©rabmeffer ber Serblöbung
bes Publifums im allgemeinen unb ber fonangebenben ©efellfchaff ins=

befonbere aufgehoben ju roerben. DTtan fönnfe ein befonberes Such S
u =

fammenftellen aus bern TOuff Don £ritifernarr]E>eifen unb finnroibrig oer=

fdhroenbefer ©elehrfamfeit mit bem entfprechenben Abbilbungsmaferial
belegt - unb niemanb bürffe fiel) mehr erbreiffen, ein 23oI? $u fabeln, roeil

es noch Analphabeten befißf. „Aus gredhlmif feßen mir einen riefigen

Sdhroinbel in bie ABelt unb jücbfcn Snobs, bie uns bie Stiefel abfchledben,

parce que c’est notre plaisir." Siefer Saß aus bem JJUanifeff DDn
A. llbo in „Sie Affion" 1915 ift im ©runbe nur bie boshafte irtußanroero

bung aus bem flaren ©inblicf in bie Urteilsfdhroäche bes gebilbefen Abenb=
länbers.

3n früheren 3eifen geigten bie Äunftfrififer ihren Mangel an Äunftfinn

DDrnehmlich, inbem fie gute Äunff überfahen über Derhöhnfen. Spätere
Ärififer, bie biefer ©efahr jli entgehen trachteten, haben genugfam @e=
legenheif gefunben, fich burd) bie Cobeshpmnen ju blamieren, bie fie - man
fann bod) nicht miffen, ob - für Selanglofigfeifen unb ÄDnjunffurmare -

überreichlich fpenbeten. immerhin iff 3rren menfehüch unb ©nfeifigfeif

bes Urteils mitunter fogar fünfflerifd)em gühlen gemäß. Übel aber fiet>£

es bann aus, roenn ber Ärififus anfängf, an Stelle flarer Serid)ferffaffung

unb Seutung, ben ßefer mit phi!ofophifd)en Problemen $u oben unb an
bem &ünff[erifd)en auf erfennfnisfrififchen, Iogifd)en unb ähnlidjen ®eiffes=

roegen DDrbei juführen, ja ben einzig möglid^en 2öeg jurn Äunfferleben
- nämlich &en unbefchmerf gefühlsmäßig auffinbbaren - mit einer 3ornen=
herbe fpißer Segrifflid)!eif hoffnungslos gu oerfperren. 3n biefem Unfug

„
erreid)fen oiele unferer künftigen Äunftphibfophen eine DJeeifterfchaff, unb
fie fanben Utad^afnner aus ben Leihen ber philofophiegeprüffen Ciferafen.
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Ser Papff biefer ÄunffgeIeB>r£enEIerifei iff ber jperaußgeber ber berühmten

Sammlung „Jpanbbucf) ber Äunftroiffenfcbaff", prafeffor Sr. gri£ 23ur=

ger. 2Bir entnehmen feinem 23ucf) „Spanne unb Jpobler" (Selpfgnneriag,

Mlündben 1919) fdgenbe ÄDffproben, bie geeignet finb, eine •ffwUenangff

Dar ber ÄunffbefradE)fung ju erroecfen:

„Sas Silb ift bei jjoblcr ein ©pftem Eünftlerifcfjer Scrnunft, in bem jebes eingelne

|einc 2Baf)cl)eif eben nur baburd) erhält, baf es ein OTomenf in ber gefe^Iidjen Orbnung
bes ©toigen barftellf. Sa« ©pftem ift allein bas ZBirEfiche, bie 2Bahrhcif in bem Silbe.
Ser ©cf)roerpunEf biefeS fmnlichen ©pftemS liegt in feiner felfenfjarten Drganif." (©. 34.)

2Senn bann ber Jperr Profeffor fidf> über Hoblers „felfenl>arfe Drganif"

unmittelbar in fdgenbcn 2Ibgrunb ber Sieffmnigfeif abfei ff

:

„üian fpürt etwas oon ben Dtiefenglicbern eine« ©onncnfpffems, at>nf ben ©elbftgtpedE

alle« ßebenbigcn unb fieljf in feinen Xatfaifyen bodf ein unbegreifliches ©efjeimnis",

bann iff es aud) bem ffRaler - ber bocb ber 31caierei lebt - ein unbegreif=

Iid)eß ©efjeimniß, maß baß aileß noch mit ifRalerei, jumal mit ber Jpoblerß

JU fcf>affen E)aben fall, ©r abnf bann ben ©elbffjroedf ber Äunffp^ilafop^ie,

f)ütef ftd) fortab Dar bem Sejfbanb ber Äunffbürfier auß miffenfd)aff[ic£>er

Jeber unb f)äif firf) lebigiicf) an bie 21bbilbungen, - roenn er nocf) einen

9feff twn SÖernunff befi^f.

3tacf> fddjem ©eletwfenmeißfum ffreben nun gemiffe ßiferafen, jumal

menn fte if>rer Ceferfdfaff „abffraffe" Äunff alß efroaß unt>ergleid)[iif)

üöerftwUeß unb ©efieimnißtwileß auffcfwafjen nwUen.

„Sosmifcfie Orfane ftieben ins fiecre, gerfcf)erben ben 3taum, brechen mit ber uncrmef;=
ücfjen 2Burf)f bes imaginären herein über Pcrgagenbe £ürme. 3?h°mbifth erfaltete,

mufchelfal;! fchimmernbe ©etoolbe finfen auf (! 28.) gu unerreichbaren 3enitt>e»i- Sas
Scrpurgelfe begegnet fich mit granbiofen fjerfiüftungen, ©pgenfrifthes roächft gufammen
mit Easfabifchen fiabprinthen." 233i[lx 2Bolfrabf über Jeininger (füh^- (junge Äunft
1924. ©• 64 .

Sieß iff iperrn 2Bdfrabfß ©elefwfenfon, feine anbren fKegifter werben

mir gleid) f)ören (S. 15, 81 ). 3utwr nDcf> ein Paar anbre ©elef)rfamfeifß=

pfufcfxer. f5af)rbud) 3unge Äunff ig2/f, S. 374 :

„SonftruEfipiSmuS, 23erf. (Srtifi .Hallai.

2Iucf) ber ©uprematift OTaletuitfch gelangte ( 1913-14) gum Quabraf, baS gleichgeifig

als ietjte formale unb gleicftmäjjig farbige @inl)eit gelten follte." „Sod) eben biefe glatte,

ungeformte gläctje ertoies fich fpäter als Sühne gunt ©rfxaufpiel ber einfachftcn aber raf=

finierteften Üluflon. . .
.
(2Bir Eürgen hier eine feifenlange p)J>i lofopI>ie bes ßuabrafes ! 28.)

mit einer herrlichen prägnang unb Perfthmcnbcrifcficngülle pon 2Denbungen ber DthpthmiE."

Sieß iff bie „33ül)ne" unb bieß ein „Sd)aufpiel" non 31talemiffcf>:

ber „einfad>ffen aber raffinierfeffen SUufiDn". 2BeIcf) OTtafg non £ogif unb

meiefje Siefgrünbigfeif muffen nun erff einem Äunffroeifen ju ©ebofe
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Helfen, tt>enn er j. 25. bie fünftlerifcben ©ef)eimniffe ber boef) roeniger ein=

fadjen ^Berfelfrosjeichen unb Gcbiefifdjeiben offenbaren foll!

„©aei ttunftblatt 1921, ©. 181. pau! oon Oftai)en über jpeinrid; gampenbonE.
_©as ÄunfttperE ift gntinbioibualifafiort unb 5u gleicher 3eit inbioibucll. gntinbtPibua«

Ii|ierf Pom ©ubjeEf aus, nirf>fs Pfpdjologifdieö unb folglid) inbioibuell an ficf> als jfunfb
mer! als OTifrofoSmoS. (gr meint Permutlicf): SaS 2BerE Eünbef bie Singe unb ben
Äünftler. 2Ö.) 2£tö 3nbioibuaIifäf ift bas .SunfftperE ein primäres, unbifferengierteS. 3m
OTerfjaniSmuS feines 2IusbrucEs muf biefe 3ubiPibualifäf fid) burd) ©ifferengen ©egen«
fäf;e, ^ole manifeftieren. ©as mnftifrfje Quib, bie Urfadfe unb bie golge ber Segiefungen
ppifriieu ben ©egenfäften ift inbifferent. ©iefe ,fcföpferifc^e 3nbiffereng‘ manifeftierf fid) in
ben Arbeiten gampenbonEs burd) eine pfantasmatifrf)=beruf)igenbe 3>oIarifation uftp. uftp."

„Saß mt;ffifd)e Duib", roas Ijinfer biefem ßcfjroaU oon gxembroorfern
fief) „mafroffopifcf) manifeftierf", ift bas 3errbüb bes oerbiföefen ©urD=
päers bjro. „©urafiers", ber oon 3ugenb auf gebrillf ift, ben Mangel an
natürlicher ©inficbf mit angelefener ©eleljrfamfeif ju tarnen, unb ber burd)

Äopfjerbrec^en roeffsumacben fuebf, roas ifjm an natürlicher Urfeilsfraff,
jumal an ©efebmad abget>f. ©Dlange bas nod) nidjf jebermann ooUig
Elar ift, roerben bie pf)i[ofopt>ierenben ©djarlafane auch roeifert)in Iifera=

rifebe 2Bunberfuren oerridjfen unb Dpfer genug finben unter benen, bie

nach 23ilbung ffreben ffaft nacf> @inficf>f, unb bie DDn Äinbesbeinen an
geroof>nf fxnb, 511 glauben, roas gefdftrieben ffef>f - jumal bann, roenn es
aber Vernunft ins ©eficf)f feblägf. Siefen 3uffanb roiffen bie Iiferarifd>en

Sunfetmänner gar roof>[ ausjunüffen. Snbeffen, bie abgeffraffen Äünffler
felber finb auch nid)f auf ben güllfeberl£)a[fer gefaben, fie nehmen es jur
3tDf mit jebem Ciferafen auf in ber ©rfcf)roerung bes ©efbftoerftänbbcben
unb ©infadten. Äanbin|fi unb DItaleroiffd) unb einige anbere 23auf>äus[er
bürgen bafür. £ier jeuge ber Äafalog ber Ued>f=@ruppe, 23er[ag ©mb
JinE, (Stuttgart, ©cf)[Dpffrage 84 .

©. 2. „3ur 3it>eifen ijerbftfd)au Steuer ftunff.

_
©ir 5t titifer fef)en nidjf ein, baß biefe Permeintlidje gormgerfrümmerung nid)fs anbcreS

i)t, als ber regiproEe 2Berf ber (integralen) gormgleidjung ber gegenftänblidjen Äunft:

a-t = s roirb gu a= -, toobei ber metapf pfifefe Sern a, bas innere grtebnis, Pom
Objeff geloff, bebeufef (©dfopenfauers ,2BilIe‘ in ber SIfufiE), roäfrenb in *)üd)basun=

gegenftänblicfe f/nnlicfe gormäquipalenf beS f)inferfinnlid)en 3nt)alfs barftellt."

Sies febreibf ber abffraffe DTialer ©offfrieb ©raf unb fe^f f)ingu:

„per ftunft oerftefen tpill, muß ifre ©pradje Eennen . . . ©as 23erftef>en ber Steuen
?unjt aber forbert bie Äennfnis ber neuen gormenfprarfje. ©iefe Eann nur burd) 2ln=
Jcfjauung auö ben neuen 2I3erFen erlernt tnerben/'

3Hif folgern Ga| roirb bie ©innlofigfeif ber maf[>emafifierenben DTte=
ft)obe oon biefem 32teiffer ber 2tnalpfe felber eingeffanben

!

_
9'^ freilid) noef) anbere 2Bege, um jum linfmn gu gelangen, ön

1
einem 23udb> „gelben unb 2lbenfeurer" begrünbef ber Herausgeber bes
Äunffbtaffs, 2Beftf>eim, bie 3erfat>ren£)eif ber - gormenfprac^e fann man
faum fagen - bes D2Teiffers ber Srüdf e, Äirdjner, fo

:
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„2IIIes furbulierf, alle« ift in 35eroegung. Umrißlinie? Samif ift nid)fs met)r 511 machen.
233äre audf) Diel 511 einfacl), ;u ritibeufig. Äircfmer am 33at)n[)of geboren, bal>er 23eroegung
gefteigerie« £eben«gefü^I." (©. 210.)

dtad) foidjer Dffenbarung fönnfe Äanbinfft) auf fyofyev 0ee unb nid)f

nur im „@furm" bes .iperrn 2Baiöen=ßet>m geboren fein, biemeii feine

Silber feefranf machen, Älee muffe nadi feiner Serfd)mommenf>eif „runb

um ben ^ifd)

"

gar ber Sieffee enfffammen, Äurf ©cbroiffcrs bem DTcüiI=

eimer, grininger oermufiid) anorganifd>er llmmelf, unb bie Geifern oieier

iReuer Äünffier muffen in unmiffeibarer 9täi)e ber Ckrenanffaifen ge=

roD^nf f)aben. Llnfere aifen 9Iteifter bagegen fontifen bei ber Serfebrs=

armuf ib>reö ©eburfsorfes niemals ein fo „geffeigerfes ßebensgefüld" mif=

befommen, mie iperr Äirdbner banf ber Sai)ni)ofsnäf)e. 3n bemfeiben

Sudb (®. 231) beufef 2öefff)eim feinen Reiben Sif

:

„Jfucfj 6a«, roa« Sip Dom Äampf 6er ©efrfjiedjfer bericfjfef, ift au« 6er ©retflinie 6eö

Dor6erften ©cf)ü^engraben« (!) gefefjen. . . . Siefer Jjpnismu« ift 6a« ©egenfeit Don gri=

Dolifäf, ift eine 3trf Don DÜloraIi«mu«, 6er fiffigen6 gu roirfen fud)f
."

@o roerben Sip unb ©rof faIonfät)ig, „ber überfäffigfe Sürgcr nippt"

(nid)f nur, fonbern beraufd)f fidb) „an bem ©iff, an bem er fferben foil".

<Scf>Iie^Iicf> mirb ©rof oon bem ßiferafen 2irno dtabei gar beförberf gum
„ipeiisarmeegenerai ber Jöeifrermlufion".

dlacf) foicfien prüfaifd^en Äunfferfiärungs= unb Seufungsoerfudpen möge
ber ßefer bas <Sdf>Iacf)ffe[b ber fogenannfen „probuffioen" Ärifif betreten.

„Probuftipe ÄritiE ift fotrffe, 6 ie ein ÄunftroerE in 6er ÄrifiE fdjafft. 2öerf I)af, mie icf>

glaube, nur ffritif, bie in firf) ein ÄunftroerE gibt: fo baß fie nodf auf OTienfrfjen roirEen

Eanti, roenn ifre 3nl>a[fe fatfrf) geroorben finb ober ber befproeftene Derfdfjimmetf ift. ©ie
ÄrifiE, 6ie at« eine ©irfjfungßart anjufet)en ift." (2IIfo l’art pour l’art de la critique!)

Siefe Ärififerparoie ffammf oon bem (pa^en 2Iifreb Äerr (ber SIraraf,

Sir. 4/ 1921, ©. 126). 3fn ber „21ffion" (1928, 0. 38) fenngeicf>nef ein

fdbarfer Ärififer biefes Äonjunffurjägers, Jperrn Äerrs Oiegepf:

„yiid)t fragen, ob ein ©ing roerf ift, Derfocfifen ju roerben, fonbern roa« bamit ju

marf>en ift" -

nämiid) iiferarifd) unb gefd)äffiid). Sor etlichen (paaren auf erte ber ßeifer

bes bamais füf)renben Sresbner Äunffiabens, ein enti)ufiaffifd)er SHpoffei

dteuer&unff, feine alierfmcfffe Sefriebigung über „bie @f)r[id)feif" meiner

2Irbeifsroeife unb ben fdpiidpfen ©rnff meiner 3eicf>nungen. 3cf) erroifdpfe

ii)n fofürf mit ber gfage:

„(ja, roarum ff eilen ©ie benn nidpf aud) einmal fo efmas aus?"

älnftDDrf: „Sie 2Iufgabe, ber mir bienen, iff bem ‘Probiemafifdpen gu=

gemanbf. 3i)re 2Irbeifen ftei>cn auferljaib bes Prob[emafifd)en, id) muffe
garnid)f, mas id) baju nod) fagen ober fc^reüben fönnfe."

@ben berfeibe f>erjensgufe 92tann, fRubolf !f3robff, ergieff feine 2iuf=

faffung Don bem Probiemafifer Äiee in ein Sornmrf ju beffen 2iusffeliung

in ber „©aierie 9teue Äunff gb,ea
,,

• ßeiber feb)[f ber Dxaum, bie gange

piE)rafenfpmpI)Dnic ungefürgf f>ier gu geben; feine probuff ioe Ärifif laufet:
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„iTtorf) beoor baß erfte iXaEefenfluggeug irbifcfe ©rengen oerläßf, öffnet fi'cf) bem 3Ttaler
'Paul ftlee in ber tieffiten 3urücEgegogenI)eif frommer 2Irbeifßt>erfenEung ber Seelen»
punEf jenfeifö unfreß Planeten unb freier 2Beg in ben £oßmoß. paul 5tlce I)af bie Schmer»
Eraft ber ©rbc übertoimben. Surd) einen 21Ef ber Seele. (Sin ©reigniß oon epochaler unb
tieffter menfcftlicber Sebcufung. Unbeirrbar (tat fid) fein fcfjaffenbed 2Befen immer rocifer
auo ben Sphären ber©eburf entfernt, 1

) biö er frei groifdfen ben Sternen flog, - bie £e=
benßringe beB 25lufeß unb ber perfönlicften ©elfung alB außgeroofjnfe £aree Ftinter fidjf

laffenb. Ser fcfjeinbar oerl)ängnißDol[c Progefj unauff;altfam fortfrfjreitenber menfd)!id)er
©nfrourgelung. - 2(ngftoorffeUung ber ©rbbefangenen - entpuppt fief) burcf) ben rabiEalen
SelbftooIIjug einet* reinen ©eifteßbefeffenen alB 233acf)ßfumßt>orfto)3 in überirbifdfe £e=
benßregionen" ufto. ufro. (Sgl. 21bb. 7, 37.)

2tbb. 31 . Otto ©leitfjmann, 233iIbEat>e. 21guarell 1920. Stuttgart, DtUufeum

Über Älees ©efrif$e[ erfahren mir nüd) banf Jperrn ^robff:
„SaB mi)|teriö|c 233erE beB (Spifficrenß überhaupt inEarnierf fl cf) in feinem 233erE . . .

bie_ 2Ibgrünbe bes embryonalen Safeinß ... tun fiel) auf. . . . ©roiger 2tnfang, ber borf
ge|d)ief)f - auct) aller ‘2)ergangenl)eif Oaucr=@reigniß ber Urgefcf)icf)fe mie ber Ut=
geugtmg : Saß ^uminofe“ ber 2BeIt roirb burd) Äleeß begnabefe 25ilbauß|age 3nf>alf
men|d)lid)er SelbftocrroirEIicbung" ufto. ufm. (23g[. 2tbb. 37.)

Saß iff Probffß „probuffioe ÄrifiE" runb um ben 5Üee. Offenbar f>af Ijier

bie miffüfdenbe (Seele if>ren 2Biberfad>er „®eiff" t>ernid)fenb gefd)Iagen.

©er efebem auch alö ÄunffErifiEer tätige fd)roerroiegenbe Sid>fer Sfjeos

bor Säubier fdbä^fe bie Äunff mef)r als „2iuffaff ju erupfio geffeigerfer

ßiebcöiuff", feine probuEfiuc Ärifif iff bemenffpredfenb. („Sie fdfbne £Ha=

rifät", 3Tiärg igig, „Saß Äunffbiaff" ig2o, ©. ig8.)

Ser £unff=3Tierfer, 10 . Sejember ig2 i, läßt 2Irno dtabei über äd=
fofeffa probujieren:

„Ol), feine fiitfograpfien! Seine 2Bifd)blätfer! 2Bie abgelöfd)t mit bem ginger gu=
fällig. Unb boef) roirb auß einem bltenfdfenauge ein genfter beB (jenfeitß, auö einem

1
) 3m ©egenfat; gu picaffo, ber nad) SäublerB Urteil „feinen Oorgeburtlidfen tKaum»

anfcfiauungßgroang mit fief) fortfefdeppt". (233.)

üöiHric^, ©äubemng ß
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OTun6, ber faum angebeufef iff, ein Derfdjloffener 2ÖeisI)eifSquetI . . . Klan Dergeilje, wenn
iif) in biefem Kabmcn mirf> (2Irno Kabel, ein ßprifer ber „.Sporen"! 2B.) felbft jitierc,

tneil irf> mirf) auf teine 2lrf beffer ausbrüd!en tonnte

:

• • • ©u fängff birf) in bie Älänge @ie brüllten it>re Ciebe
©u fenfft birf) in ben ©runb 3ns (Sroige hinüber
2öo erffe Xiere roanbeln Unb lagern unb Bcrftra^len."
Urleoparb, Uri)unb.

Probuffioe Ärififer verlangen mitunter Diel Dom Äunftfreunb, fo j. 23 .

Cublrig 23ei[ (im (jahrbud) ber (jungen Äunff, 1921, 6. 173) angefidpfs

ber Äaferibeen ©teidpmanns:

„©leidfmanns Äunff ift einmalig. Man frierffe ber unbeimlirfien Zsifalifät feines
,Äa§enn)aIbeö‘ narf) . . (2Ibb. 31.)

Sa.fjörf man bßch lieber £I>eobDr Säubier über benfelben 2Sirrfopf
im Duerfd>niff 1921, ©. 190:

„@r (©leirfimann) raffelt firf) in bie Zöirbel biefeö (jefjf mit fein bifferenjierten Kl>pf^=
men Oorerft hinein."

Saß Derpflidpfef roenigffens nur jum 2Ibroarfen. Ser eben angeführte

Cubroig 25ed fdpreibf übrigens

ju ben 2IIbernt)eifen bes 3Itap

23urd)arfs nad> einer langen,

graufam langen 23prrcbe über

3Teue &unff

:

,,©ag über ber (jugenb beS im
ftrenggläubigen (glfernl)aus erjo=

geilen Klieinlcinbers ber 1)alb norf)

gotifrf)e, halb im rcinften füg tnufä
falifrfie Xaurnel beS Äof^olgismuts
firf) rnölbfe, mag bie ^nofpe gerne*

fen fein gu ber fpäferen tief reli*

giöfen grudff, bie uns feine Plunft

beute bietet." (2Ibb. 32.)

Sie fafhDÜfche Trennung
Don £eib gmb ©eele füf>rf

überhaupt ju gefährlichen

Folgerungen audh im 25 ereicf>

ber 9?euen Äunff unb 9Xeuen

2Xf£hef if . ©eibff bie ausgepidp=

feffen 23oIfd>eti>iffen fönnen

ftcf> t>Dn bem fafho[ifd)en

•fpinfergrunb off fd>Iedjt cnf=

fernen. 2Bir fefen in ben 23er=

öffentiidpungen ber ETtoDem*

bergruppe, Jpcff 1, 1921,
<5 . 23:
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„Dem Silbfjauer Map Minlfolb Äraufe

Oon Otto greunblirf) (bcm Äampfgcnoffen Pfemferta). (23g[. 3Ibb. 8 .)

Der fiegreidb Dotlenbefe erfranl faft unter bem ungeheuren 23lühcn feiner and £icf>f

gebrochenen ©eele: Prophet, Menfcf)enE>eglücfer, IBelfgeftalter, biefe Miffion loar ihm
gcroorben. @r hotte feine ©eburf erlebt."

3Iuf biefer fatf)o[ifcf)en Neigung gum Unnatürlichen, ja 2Bibernafür=

[icf>en, gum 2lngffraufd) unb Cuffraufcf), iff bie cfffafifdjc 3Teue Äunff gang

burrf>fätfigf
;
bie gerneinfame Drienfalifrf)e 2öurgel crflärf biefe ®eiffesDer=

manbtfcf>aff. ön ÜBefffjeims „Äunffblaff" ig20, ©. 44/ berid^fef Giamill

•fbofmann über 3rgaDt) u. a. tfc^ecf>ifd^e ^Italer:

„©eroiffenhaffefter .ftömier Don allen ift Dan 3 >3aon. Siehe fein PiebeOpaar. 33
i
fl 0n

beö ©efcf)lechfafampfeO, (Snfhüllung fleifdf>lid^cr ©ier, geilen ©rinfend, jermalmenber
Brutalität

Die Umarmung roächft inä Monumentale, UE>crmcnftf)[iif>e, Jfoomifche. Begattungen
trieb i|t als) einiges Mitur/ZSeltgefef, bargeftellt oon einem, ber fjöllenflurf) roifferf, iiicfjt

^limmelslohn. Srbfünbe, £uft ber Materie, Pein ber ©raoifafion.
Äein Jünfchen jjeibenfum in biefer Pöolluft, fonbern ftf)merjendrcicf)e
SEftafe befl Äaf holijismus. Die Phantafie freift um (Sinnliches unb
DEEulfes." (2tbb. 33 .)

Unferen Herren 23ifcE>öfen beiber Äonfeffionen fei bei biefer ©elegen=

lEjeif empfohlen, einmal bie 2öirfung ber @rbfünbe=£ef)re auf garfbefaifefe

©emüfer unb frf>roarf)e Utafuren gu überprüfen an ipanb ber fünfflerifd^en

25elege, bie als 23eid)fe unb ©eelenfpiegel gugleid) 2lufmerffamfeif ocr=

bienen. 2ßir roerben (0. 135 ff.)

noä) barauf gurüdffommen. 23e=

geidE>nenb für bie Äunftfdl)roäf$er

ift: 9Itpffif über 3Rt)ffififafion

unb Jafctüng, bas gilt gleicf> Diel;

aües mas gegen Vernunft unb

©nficf)f, gegen gefunbes Senfen

unb Stiert entfielt, mirb be=

grüff, bie Sämonie fcf>IedE>fl>in

iff bas 3beal aller ©tfarfefen unb

gugleicfr für jeben dlarren ber

l>errlicf>ffe ilnlaf gum ©cf)reiben.

•Spier möge ein 23ilbbcifpiel bas

Onfereffe für 3bole ber p?fulfDer=

blöbung geigen, bie als „mpffifd)e

2Befent>eifen" burcf> „magifdje

UntDat)rfcf)ein[id)feif" bie £ifera=

fen unb ipcmbler fo begeifferfen,

bag eine bcfonbere Äunftricf)fung

„ber ©ürrealismus" (2lbb. 34,

36) bafür ausge^ecff mürbe.
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Ser fröl)[id)e Sepp, ^aul

5crb. ©cfftnibf, begeifferf fich

nn Dltofgaftns (2Ibb. 35) „3eif=

taffer" „über bie @nftriefhing

biefes Efaren ©rübfers unb
2BeIfpf>antaffcn, biefes

2icbf>abers aller DTtafcfpnen

unb ©iriustreifen, beffen

Äunff, fo jung fic iff,

liiert mcf)r forfgubenfen

iff aus bem Silbe beffen,

tras mir boffenb Äulfur
ber 3ufunff nennen", mie

für bie OTtüUeimerfunff bes

Sabaiffen ©dfftriffers.

-Soren toir ihn nun im Sicerone (1023, Jöcff 13, ©. 673 ff.) über ben

„9Tlagier" 9 u>Ibe prebigen: (2Ibb. 36)

„3m DQlitfelpunEt 6er erffen groparfigen ©rpebung, im Zentrum aller Schnittlinien

beutfeper 2Iuobrucf£iEunft fteft ©mil ORolbe. . .

„. . un6 6arum iff fepr auöbrücflirf) ja fagen, bap peute (6a ÜTtunrf)« ißifionen längft

ertappen fin6) neben 33ot6c nur 25ecfmann (Dgl. 21bb. 7, Dir. 10, 2S.) un6 .ft oEoppEa (21bb. 25,
3Xr. 6) als folcfte gu nennen pnb,bencnbad®6tt[icf)e fiel) in leiblicher ©eftalfgu geigen magf."

„©in bltaquS beö UTorbenei mit

taufenb 2öun6erfafen un6 fdpier uner=

fd)öPfützen OTöglicljEeifen; in ©eftalten

un6 OTp©cnbi!6ern oon gropem 2lucSs

map, un6 ein fepr beut feper 2?arbar,
ber feine 233 i Ei ng ergeftalf (iTtoIbe ! 2B.)

in Eoftbaren 33roEaf unb (jmrelen Eieis

bet; ein ©epreefen aller Mop Eultioierten

gormaliften unb meftlicp ©ingeftellfcn,

aber ein magres 21bbilb germa =

nifeper ©röpe auf ber Sucpe naep

bem unbeEannfen ©otf. . . ." (jjeroor=

pcbuugeu oon mir! 2!ö.)

©d urteilt einer ber grüßten

Äunffrerberber über (Rolbes

figürliche OTtadbtrcrfe, flar triff

gufage, trehf>en 2öerf - fraglos

unabfidhfhcf) - (Reibe für bie

3Tcagiebefeffenen, 3taufcf)bcbürf=

figen unter ben ÄunffboIfc^e=

triften unb Ciferafen überhaupt

faf, als (Raufcfterreger. 3toibe

felbff betrunberf feinen Siogra=

pf>en ©dbtfnibf als „geuerfopf". 2Ibb. 35 . D2ToIgal,n, Ser 3eittafter

21bb. 34 . 2Har ©rnft. Ser 233alb fliegt meg

2IuofieIIung in ber Sammlung glecpfpeim.

23epfjer f)rof. ft'arl S>ofer



3I6 b. 36 : 1. 3Jofer £eufel. - 2. OTäbdfcn unb Safari. - 3. grau mit 3 OTännern. - 4. ©t>a (2Iudfdf)niff

aud 2lbam unb ©t>a)

„Smil Jtolbe . . ein OTagud bed 3Iorbend mit faufenb 2Bunberfafen . . . fef>r beuffcfjer Sarbar . . .

2ÖiEingergeffaIf ... ein roafjred 2tbbitb germanifcfjer ©röße auf ber Surfje nad? bem unbefangen ©aff."

P. g. Scf)mibf in ©cerone 1923, S. 681

„3mmer fo gern mollfe icf) nur itf) fein unb in meinen Silbern erreidpen ... baß Dom Silbe aud ein
•Sjautf) geiffig=fcelifrf>er ©djönljeif audgeFje über bie ©rennen bed Kämmend F>inaud, ben gangen 3faum
erfüllenb. ©milS'EoIbe: ^aljre ber Sümpfe
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(Sö iff fef)r auffd)lußreid),

bie ©eelenDermanötfcgaffen $u

Derfolgen, treidle getüiffe

Äünffler mit gemiffen Ciferafen

unb Kollegen für einig nerbin;

ben, unb en fuf jeberjeif not,

nid)f allein um ben 3tugm ju

roiffcn, ber um gemiffe Dramen

nebelt, fünbern aucl) barum,

mer biefen 3ml)m gemacht
b>af unb tniefo unb tnarum unb

in roeldfier 3e iffdE)rift unb in

meid) „berühmter" Umgebung.
Ser 2efer möge aufmerfen, für

men 3. 23 . ber Sicerone fonff

nmi) 3feflame mad)f. (Sicernne

ig20, ©. 576, 2Iu0ffellungen

im mefflicgen Äulfurgebief,

23 erf. n. 2Bebber!op:

„Sie 2lrbeiferbilber Äurf ßcbroiffern (2lbb. 19) ergeben nöllig neuegarb=
flänge, erreicht öurd) bie ©egenffänbe felbff. @0 finb famf ene Älänge
in biefem^Tcülleimermaferial, bie man bi0l>er ni tf> f nernal>m."

2ßa0 munbef bem DTiülleimer^Sefc^mäifler fonff lrndE) ? ©r frfjreibf ebenba

:

„3n Ärefelb ... [>af jefjf Sr. £l)ormäl)Ien . .
. päbagogifrf» gut ausgewäßlf

:
pedf)=

ffcin, .flecfel, Äircßner, IHolbe, ©cf)mibf=DtDffIuff, 9}tadfe, blauen, SoEofcßfa, roie ets fid)

gehört, baju Sampenbonf unb einige ^tiefen."

3Itan beachte, roa0 albrn Jperrn 2Bebber{np mefentlid) fd)einf. 23on 9Tiüll=

eimer=©d)roiffer0 bi0 jum 2Bunberfäfer=3rtnlbe, bem „37tagu0 be0 dtor:

ben0", unb ben 23riufe=£eufen reicht ba0 üöunberlanb ber fdgranfenlofcn

Srabifinn0freil>eif be0 aufreigenöen Unfinn0 (2lbb. 37).

3n„Ser£unff=3Tier{er"(io.Se3embcrig2i) fdf>reibf 2Irao Jtaöclfjiube):

„Jßaei gibt ets nocf) gu fcßauen, baö unfre neuen 21ugen aufmerfen läßt! .... Ser große
©fleftifer unb Sreffer petfjftein, ber mit 400 Blättern im ft'afalog oerfrefcn iß ... . Bob
Bell, ber weiße Pierrof mit ben biefen 2öaben unb bem mädjfigen bUonbljinfern "

3Tian füllte en faum glauben - aber e0 gibt öod) fünf£lerifcE>c „2Bunber=

taten", ddt benen felbff ber abgefeimfeffe Äunftfd^roäger fdjnell nerffum=

men mug au0 DTtangel an 3teöen0arfen. 2lu0 biefer für einen 2murnaliffen

peinlichen Sage reffet fid) ber rote QBill öurdE) folgenben Sricf

:

fjaßrbucßfjunger fiünft 1924, ©. i44 - Paul itlee 1923/24, Berfaffcr 2BilI ©roßmanu.
„@in Blatt wie ba<s

,
2Banbbi!b auo bem Scmpel ber ©eßnfutJjt

1

(3Ibb. 38) gehört 5U
benen, roo bie Umfcßung beS IBclferlebems in einer fo ßoßen Potenj gegeben ift, baß ein

OTebr an iRealerf[ärung, als filee fclbft burcfi bie Benennung gegeben bat, ben ©arf)=
Derßalf trüben würbe."

21bb. 37. Bogelmaetfe t>on jpano 2irp

2Irpö 23ogelmaofe regt ben ÄritifuS Zöalter Äern
in ZDefißeimö Äunftblatt (1930. @. 103) jum
Sfadjbenfen an über beo Sünftlerg Jlbfidjten: „@r
will Weber bie ©d)önl>eif nocf) bie ZBaßrßeif, fon=

bem bie geßeimnüsooll georbnefe Dllaffe beä (Sm=
brgoS oor aller ©ntfeßeibung in bie einjelnen

Qualitäten "



3rueifer Seil. Urfprung unb 23erlauf ber roten jfunffoerfeutfmng 87

3nbef|en ein ©ebief, auf roe[dE>crn bie JKögUchfeif ju fef>rciben fcf>ier

unbegrenzt iff, roo feine ÜBinbffiUe bas (5cf>iff[ein ber 2iferafenpf>anfafie

ffiUiegen [aßt, bas iff bie 3Tiagic ber ©emeinf>eif unb bes ©felf)affen. 3m
Gürerone 1923 , ©. 985 , fd)rcibf 233 i Ui 233oIfrabf:

„Sie tiicf)fS befdjonigenbe 2Baf)rl)eifsEraff bes Otto Sir fteigert bie brutale Profa
ifjrer <5cf)ilberung burcf) eine OTädftigfcit ber Äonfuren unb Zßölbungen, bafj bie nacftcn
©arberobefrauen ju 3n!arnafionen eines bämonifdfen @efcf)icSg erftf>re>eUeii" ufn>. ufrt).

3Ibb. 38. Paul Jtlce, 2Banbbilb aus bem Xempel ber ©elfnfurfft, 1922

©ine roaE>re 2BolIuff fcf)einf es für fofche Ciferafen ju fein, roenn

man 'bes Safpar Satüb ^riebrid) überbrüffig (benn and) für biefen

DDrnef)men beuffdben Äünffler fd)reibf .Sperr 2öoIfrabf f>ödE>ffes £ob), in

bie 21bgrünbe ber ©efualpaffjotogie fid> ffürjen unb im Unappetitlichen

fd>roe[gen barf.

3n „Sie .Sporen" (1927-28, ©. 336) preift 2Öilli 2Bolfrabf bie Eranffjaffe Pljantaße
i)eö DTtalerö ftriegel: „Sine gennffe Neigung für Si ranfes, ÜBelfes, für bie repti [iftfje Qtpi=

ftenj trägt Striegel 5U neuen ©egenftänbcn: rourmfticfjige SÜpfel malt er f)in, Stafenfabaoer,
2lquarium=©cmoIcf), oerbrücfte Pfenftfjen mit rotunterlaufenen 3tugen ober ntäfferig
ftarrenbem 23M, unb cor allem 3Itef|er, 3njeFtionsfprifsen, blutige 2öaffe, ©pufum=
fetalen, roie es auf bem Opcrafionstifetf ficf) sufammenfi'nbef, - bien alles . . . jum @rei=
feit flar unb in aller Untjeimlidjfeif . . . macf)f Äriegels in jeber Bejicljung legitimierte
©igenfjeit aus" (2lbb. 39).

Sfnftatf einem zweifellos hochbegabten Dealer ju helfen, baß er rein

menfddid) gefunb wirb, befrachtet bie „reptdifdhe ©piffenz" biefes 5£rififer=

„©emoldbes" gerabe bie Peroerfifäf als fünfderifcb „legifimierenb".

2Bas fann an bem 3u^en ©h a 9 Q It infereffieren? Ser Sireffor bes

©ffener golfroangdfttufcums, Äarl 233if t> (ßirerone 1923 , (Rr. 16), begrüßt

bei ©hagalU
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„Sie brennenbe pi)anfaftif unterirbifdjen DltpfljotS" .... „21pofa[ppfif(f)e Brutalität,
bie 3t üif fidf) f 0 1 ofi gtei f beO 3taufd)eö unb ber 21ngft beO ©nfrourgelfs unb ©nt»
^obenfeinö. ©in ©djrocben unb gortfdjleubern, 21uffangcn unb 3uPa<ien. Sao realiftf)

©ebunbene mirb gerfeilt unb aufgebrodfen
gu einem ©efäjj für feine aufgeffaufe,

finnlid) brennenbe ßeibenfcfjaff, bie - nun
entgünbef- feine feelifdjeSiefe meljr Eennf

unb natf) äugen fcfflägt , oergejjrenb, ej:=

panfio, f i mit allen Seilen be =

g a 1

1

e n b. @d gibt für if>n feine 2B i b e r 5

ftänbe meljr unb Porgefetjte
®r engen. . .

."

23on Sir unb Sf>agaU über

Äriegel bis ju S^'FmüUer unb

ipans Jpanfen in Äöln iff alles

angebracht, roenn es nur ffinff.

©eorge ©rüg aber ffänüerf am
auffallenbffen. Sesf)aib reigf ficf)

bas ©eftnbel um i!E>n in allen

3ungen unb ©praßen.

„Ser ßiferaf lebt gumeijt oon Se=
fetten ber Dltalerei, fcf>iebt ben J)arlo=

grapften in bie formale ßütfe, um
laoEonfiE baneben gu jubeln",

fagf jmar Sari Sinffein in ben Veröffentlichungen bes Äunffarchirs g[edb>f=

heim (3Tx. 1, ©. 6). Snbeffen bei ©rüg mirb burcb bie 2I5 alE?[ bes ©egen=
ffanbes felbff fein offenfidf)flicbes Äönnen (2lbb. 4) enffctjulbigf, benn

„©rojj, ein feftftellenber Dltoralift, geigt biffuö Perfracfjfe ©efellfcfjaft t>or bem 5tom=
muniomuo; ber im 2Seftcn t>ielleid)t Pon ben Bürgern betrieben mirb."

(Earl ©inftein, ebenba.)

Sie ^Berechtigung 511m ©iffenrichferfum liegt natf» pfemferfs 2lnfichf

in ber „^ücljfigfeif" bes regiffrierenben ©eorge ®rog gemeffen an ber

bürgerlichen fütDral, für melche Pfemferf (2iftion 1923, ©. 290) folgern

bes %itat mit ©efangoers aus einer Seilage ber Seutfc[)en 2lllgemeinen

3eifung als Veleg anführt:

„3timm bir eine, bie jeber Eüffen barf,

3timm bir eine, Pon ber man’ö roiffen barf,

®ib gum £ol)n if>r einen BlanfofrfjetJ

llnb bann frfptffe frfjüfe fcf>icfifc tpieber roeg."

3Itif geheuchelter Sntrüffung über bie bürgerliche ©chlüpfrigfeif holt

bies rote ©efinbcl

„© r 0 jj an e r ft e r © f e 1

1

e in ben ffreid ber jüngften@enerafion, ber Sülme
unb ftunftauäftellung roiebcr gur ,moralifcf)en 21 n ft alf‘ mürben, in benen fie ber
3Itenge ifjre etfyifcfyen Smperafipe inä ©efidjf fifüeubern." (Otto 211freb 'JSalitfcfi,

.Spamburger Jrembenblaff Pom 8 . 5 . 1920 .) (21bb. 5 , 26 .)

©rog felber iff aber nicht $u umgarnen. Sr befennf spnifd; : „3dh t>er=

fuche in meinen fogenannfcn (!) fünftlerifchen älrbeifen eine ganj reale

Plattform aufjubnucn." (JperDDrgehoberi DDn mir! 10 .) Sr lieg ficf) roeber

2lbb. 39. 2BiIIp .Striegel, tjnftrumenfe

„Sie .Sporen", 1928. ipeff IV
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auf öen angebti dben polififcfjen, nod) auf ben angebid>fefen ef E)ifcf>en 3bea=
tismus Derpftid)fen. ©otibern, ats er feine ptaffform breif genug fanb,
|chroirrfe er ab-aber nicht nacf) IHugtanb, fonbern ins Parabies bes bürger=
Heben dliaferiatismus unb Kapitalismus, nad) 2Imerifa! Llnb oon borf

|cf)rieb er feinen baf)eim lungernben unb hungernben §ireunben roat)re

ßpeifejeffetbriefe Dotier ©chabenfreube. 2Bem atfo „baß Phänomen ©eorge
©rüg" noch als „^eitöarmeegenerat ber UBetfreootufion" oorfdjroebf, ber

möge in „Kunft unb Künffter" 1932 „fich Don bem arrioierfen eroig=bürger=

ticken @rog belehren taffen barüber, bag biefer gar nicbf baran benff, „eine

2Betf aus ben 2tngetn gu frohen", fonbern im ©egenfeit fiel) in feinem
IXRiticu pubetroof)! fütjtf, bag er ben 2Berf b d tfrf> err>

i
ff

i

fdf> er 2tgifafion gur

©etrinnung einer bürgerticf>en ©jiffeng unb bie Sebeufung ber tJTarrtjeif

anberer für ben eigenen töorfeit überhaupt ftar erfannf haf. Sie „2Ingff
um ben gufen Dtuf" übertägf ©rog nach bem Diegepf feines ©efcf)äffs=

freunbes iperjfetbe „oerbofrofen StnbiDibuatiffen unb atfen Jungfern".

Sas 2Infet>en ber Kunffäffhefen unb Kunfffrififerfaftc atß fotd)er iff

burcf) bie dRad)enfd)affen ber Prominenten, bie mir l>ier DDrbeigiehen Iie=

gen, unb if>rer dtadpäufer bis hinein in bie PrDDingbtäffd^en unb £ages=
geifungen fronte efroas gefunfen. Socf) fauchen immer roieber eingetnc faule

Ä'öpfe jener ©efeltfchaft auf - meiff an anberem Drf. ^eufe machen fie

in „Seuffcher Kunff", „Seuffdrom ©fit" ufro. unb finb babei, bie Kunff=
ge|unbung gu oereifetn. DTtögen bie Dotfifctjen Kämpfer acf)fgeben, nicf>f

nur auf bie iBerfrefer bes 2Bibernafürtidron unb üöiberfimügen unfer ben

bitbenben Künfftern allein, fonbern in erhöhtem DItage auf alte,
bie gu jenem Siferafengefinbet gef)örf haben über if)m gebienf haben,
ats iBerteger, Herausgeber1

) ufro. 23or altem bie forrupfen iöerteger

finb noch gefährlicher ats bie armfetigen DHater unb 23itbbauer, roetdro

einff, ausgefperrf aus ber „©ufen ©efettfchaff", in STtüf unb ©tenb ihre 23e=

gabung an jene Llnfernehmer proffifuierf unb in ©runb unb 23oben oer=

|euct)f haben. UJ^öge aus bem ©fanb ber iBerteger ein DTtatm mif Kennf=
niffen unb (aubercr 2Beffe eine ©efchichfe ber Korruption bes 23ertags=

roefens fchreibcn unb bie Kutfurfchieber enftaroen! DTtögen auch im Kunff=

hanbet unb im DJtufeumsroefen bie oeranfroorfungstofen Kreaturen btog=

geffettf unb abgeferfigf roerben DDn benen, beren ©fanbesehre burcf) @r=

preffer, Jtarren unb ©chrombter unfer ihren ©fanbesgenoffen in §rage
geffettf iff, ohne bag fie es fetber oerbienf haben.

fOtogen Dor altem bie DTiänner, roetdro gur Rührung unb ©rgiefmng unfe=

rer Jjugenb eingefegf finb, nicht gulaffcn, bag auch nur ein einziger
©d;artafan ober Sump aus ben Kreifen jener Unferroetf bes geiffigen Sehens

)ich in ihren Dxeifron einen ptaff crfchteichf unb, mit JRad)fbefugmffen aus=

x
) ©irrige Prominente roenigftens finö im 2Inf)ang ju einer gifte oereinigt.
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geffaffef, feine alten ÄDmplijen irgenbroo roieber ins ©efriebe bes ootfU
fdben Staates t)ineinfd)iebf. 37töge man bie (iffigen ©inbringtinge roieber

ausmerjen. DTioge niemanb ficf> „oon abgefottenen EPoferfpietern bluffen"
Iaf|en mit Sifetn, fRul>m unb Dramen Dan europäifdher ober 2Betfbebeu=
fung1

), Df>ne fid) genaueftens fRecbenfcbaft barüber $u geben, burd> roelchcs

2Ber! unb Don roetdhem tpropaganbiffen biefer 9iul>m gefdjaffen rourbe,

unb in roetchem 3ufammenhang er Sinn f>af. dlichf nur einzelne 23otfcbe=

reiften unb 3uben gilt es ju befämpfen, nid)f bamif iff bie Aufgabe er=

lebigf, bag einzelne übetauffättige perfonen unb 3uffänbe tron ber Dber=
fläche oerfchrombcn unb bag man bann reieber fanft einfcf>Iäff . Sonbern
bag gegen ben füllen 2Bibcrffanb unb gegen bie offene 2Biberfpenffigfeif
alter £iebt)aber unb Opfer jenes Sqffems ber ©nfartung in jeber
23ejict)ung bie geiffige ©efunbt)eif unferes töotfes roieber fjergeffettf unb
burdb bauernbe 2Bad;famf eit auch gefiebert reirb. Dlian unterfcf)äge

ja nicht bie heute nod; groge 3at)I unb 3Tiad)f ber geinbe ber „©rogen
®efunbt)eif", roetd)e roir erffreben. „2öir leben unb arbeiten", fo fd)reibf

einer Don il>nen zur ©rmunferung für alte. Sie nagen unb brängen ffitt

reieber nach üben, fie fuchen atjnungstofe nationale Kämpfer unb 2tmfs=
roalter ju umfd^meidbetn unb ats Secfung ju geroinnen. Solche fd)on ®e=
nasführten mögen fidf) fagen, bag cs beffer iff, ficb mit einiger Unfennfnis
einmal blamiert ju haben, ats jum 3\enomier=©oi ober gar jum ipetfers=

Reifer bes ©efinbets herabzufinfen unb, roenn aud) nur mittelbar, erneuten

ÄorrupfiDnsoerfudhen im Äutfurteben tÖDrfchub zu teiffen. ©iner ber folb

ffen ÄunftboIfd)ereiffen, ber fpäfer jum Äofhotigismus befet)rfe ^ube
Cubroig DTteibner (ogt. S. i 3of.) empfahl („Sas Äunffbtaff" 1929 , S.70)
eine Saffif, bie heute mehr geübt reirb, ats bie meiffen merfen:

„OTif efroao £umor unb feiner Jtußbilbung ber©peid)cllecferei lägt fuf) aud) gafd)iffcn=
herrfrfjaft gang gut erfragen, man mufj nur bem SiEfafor aalgtaff in ben ^intern Erichen
Eönncn, roie bao unfere itaiienifefjen Äollegen heufigenfago fo gut oerffegen . . . 3ef) frage
hier, roer oon eurfj entfdjloffen ift, nun unbebingf fein gangess ßeben mit (SF>araffer, @rab=
linigEeif, 3Itanneoffolg unb ©egnnungetfreue gu Perbringen!"

Sag allen jenes bequeme „gute ©ereiffen" ber Unroiffenheif unb bie

Sorgtofigfeif gegenüber einem nod) immer tebenben Ungeziefer genom=
men roerbe, baju finb hier aus ber Überfülle biefer frofftofen unb befcf)ämen=
ben Saffachen einige fennjeid;nenbe Seifpiete feffgehatfen unb Har be-

teudjfef - nidjf ju einer billigen Senfation, fonbern jur Säuberung bes

Äunfffempels - jebermann oor 2Iugen geffettf.

*) 2IIeS ein roirEfamer DricE, frof> übelffer ütergangenheif nun im nationalen ©faaf plb^s
litt) roieber grop baguffel)en, I;af |icb folgenbeö Verfahren erroiefen: 3Itan nü|f irgenb eine
2luöIanbOPerbinbung aus, um fatfärfjliif) ober angeblich für bcntftafionalfogialiömuS ein*
gufrefen. Daraufhin geferf angeblirf) ober roirElirf) bie geinbpreffe unb ber Dtarfiroeia
beutfd)er Haltung ift erbracht.
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Unpolitifcfye 0rünbe unb £intergrünbe 511m

Kunftoerfall, 3ftöglid)feiten ju ifyrer 0e|eitigung

©rffer 21 b f n i f

f

klugen auf - ol)nc Sd)cuflappen!

Llberfi cf)f

£)ag eß einen Äunffbolfd)emißmuß gegeben f)af, wie eß babei unb runb=

f)erum jugegnngen iff, unb wie fein d3eficf>C in ben URacl)merl:en jener Opfer
unb gxeunbe fter ©nfarfung auffriff - bas bürffe jefjf root)[ beuflirf) fein.

2Bir werben es aud) bem 23oIf nid)f oerübeln fonnen, wenn es bi e für
ben einfachen Caienoerffanb Diel ju Derwidelfen l>iffDrifdben 23ert)ä[fniffe

unb üff aüju Derfcbwommenenen Utiferfd)iebe jwifdwn eifern rofa über

fnallrofem polififcben 23olfd)ewißmuß unb prtDafcm ober genoffenfd)aff=

lidb betriebenem iTtarrenfa^fenfum mif mel>r ober weniger po!ififd)em

ipinfergrunb gar nid>f erff mad>f. Ser normale, gefunbe £aie Rüttelt bie

ganje ©efellfd)aff ab, er ertebigf mif ber Sejeicbnung „£unffbo[fd;>ewi0 =

muß" in Saufcb unb 23ogen ein für allemal jene 3Had)Werfe Don größeren
ober Heineren Äünfflern, bie wiffenflicf) über unwiffenflid), fd^iebenb ober

gefeboben mif ben 2lußgeburfen if>rer boöfjaffen ober närrifcfjen !f3f)anfa=

]ie bem beuffd>en Zöefen einen 3errfpiegel DDrgef>alfen I>aben. Saß oer=

einfadE)f if)m feine nationale jpalfung, biß er eineß Sageß ©reigniffen unb
©effalfen begegnet, bie in fein oberfIäd)[id)es ©d)ema nicf>f fjineinpaffen

unb ju benen er bod) Stellung nehmen muf, Dt>ne bafj er ftdb recf)f ju

Reifen weiß. @r munberf fic£> §. 23. fel)r unb fd>üffelf ben Äopf, wenn eß fiel)

bei irgenbweld>cr ©elegenl>eif f>ernußffellf, ba£ Äunffwerle, bie er alß

,,bolfd)ewiffifd)" längff ertebigf mäfjnfe, plo|Iid) roieber auffaud)en unb
if)m alß „Seuffd)er ©fil" oorgefe^f würben mif bem Utacbmeiß ober ber

feffen 3ufuf;erung, bajj ber befreffenbe Äünffter alter ^arfeigenoffe iff unb
ben S3olfd)ewißmuß mif befämpff f>af ober fonff jebenfallß polififd) oollig

einwanbfrei baffel)f.

©in 23eifpiel für Diele: @ß mujj bem Caien unbegreiflich fein, wenn eine

2lußffellung außgeredjnef jener abffraffen fufuriffifd)en Äunff - bie it)m

bißlang alß fppifd) bolfd)ewiffifd) erflärf würbe — nun im neuen ©faaf
Don neuem - bießmal fogar unter bem Profefforaf t)ol>er Perfonlid)fcifen,
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bie fid) im Äampf um bie 37tacbf nidd aud^ sugleid) um bie fulfurellcn

©egner fümrnern fonnten unb biefe off gar nid)f fennen - als „fafd)iffifd>"

erfcheinf. @r roirb oollig oerroirrt, menn it>m hifforifdf) ttadtgemiefen roirb,

&aß gerabe ber bisher in Seuffdblanb non „internationaler", „jübifdjer",

„marpiffifd>er" ufro. ©eite ber empfohlene gufurißrnus h^ufc in Italien

als fünftlerifche Siusbrmfsform bes nationalen gafcbismus gilt, roährenb
er bocb foeilanb in dTrosfau gerabe als ©pmbol bes internationalen

23o[fd>eroißmuß anerkannt mar. 2Bas ber 2aie Ißet nicht fennf, iff bie

Satfacbe jener polif ifchen EReehtßfchroenfung ber italienifchen guturiffcn

oorn ilnardüßmus jum gafcfßsmuß in bem 2Iugenb[itf, als ihre Äuriff=

ibeen im roten 3iußlanb ab 25urgeoi0=Drtihi[i0muß überholt unb abgetan
mürben. (23gl. ©. 1 1\, 31, 32!)

Sie infereffierfen Äunffhänbler ufro. nüßen nafürlid) jebe Uidennfnis
mie jebe ÄDnjunffur aus. Sie beuten übenbrein bie Copalifäf ber beuffd)en

Regierung gegenüber bem italienifchen ©faaf (beffen eigene Sache es

fcbließlid) iff, burcb roeldte Äunff er fid) repräfenfieren laffen roill), um als

Jpulbiglmg ber „forffd)riff[id)en" nationalfogiaiiffifdjen Regierung gegen:
über ber „forffdmfflid)en" abffraffen Äunff.

©d fam fogar ber „33ölfifdf>e Seobacbfer" in ben 23erbad)f, bumme
Steaffion ju treiben ob feiner oernünffigen frif ifdb>en Haltung angefidds
biefer miß efroaß finblid) anmufenben ifalienifd)en abffraffen ÜSergofferung
ber Sedntif unb ©efdtroinbigfeif. Sagegen eine Überzahl „gleidigefdtab

fefer" 3eifungen brachten alle 2lhnungslofen, bie ddh ber günffigen 2luf=

nähme bes gufurismus im nationalen Seuffddanb lafen, in bie pIö^IicE>e

heilbfe 23erroirrung ber funffpolififd^en fronten. Siefe Jpi [floft'gf eit fyat

ihren ©runb barin, baß man heute jumeiff gemahnt iff, lebigli df> p 0 1 i =

fifd)e fronten ju fehen unb bahinfer überhaupt nichts mehr.
©egen biefen ÜBirrroarr unb gegen bie gifd> er im Srüben hilft nur eins:

nämlich bie flare @mfid)f, baß es gerabe auf baß anfommf, maß nod)

hinter ber politifdjen ©cbaufeite in ber&unft felbff fidfv außbrüdt. ©ßgibf
gute Äunff unb es gibt gemeines unb närrifd)es 3eug; baß iff

ber enffd)eibenbe Llnferfcbieb. ©s änberf nichts am 2Befen ber dtarr=

heit, üb 23oIfd)eroifen über gdfchiffen, 3nfernafiona[iffen ober 3tafiona=

liffen ihr hulbigen unb fid) Ddu ihr naßführen laffen. @0 fommt barauf an,

baß mir gmar ben 2lberroiß in ber Äunff benen gern übcidaffen, bie ihn nicht

entbehren mögen, feien es Italiener, Muffen, granjofen ober jjuben, baß
mir für uns felbff hingegen foroeif mie möglid) barauf oerjid)fen, mit
©elangloftgfeifen ftrafi unb 3^if ju ocrlieren, roed mir nämlich roid)tige,

ernffe Aufgaben haben, bie unfere Äraff ganj in 2Infprud> nehmen merben.
2Bir bürfen es alfo nicht mit ber Sefämpfung ber auffälligen polififdten

2lusroüchfe ber SCerbrehflmif allein beroenben laffen. ÜBir müffen oielmebr

aud) bas unf erpolififd;e, meifocrjmcigfe Äellerfpffem ber 3Tarrheifen nus=
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finbig machen, beleuchten unb außräumen, roenn roir eine grünblid>e ®äu=
berung beß Äunfffempelß erftrcben. Senn bie Tßurjeln ber Äunftenfartung

finb, roie mir fef)en »erben, nur teilroeife mif polififd)em Unfug Derflochfen.

häufiger bagegen enbcn fie bei Übeiffänben feinifcber, »irffchafflicher

unb fulfurellcr Art, bei ber ©nffellung beß ipublifumß - aud) beß nafio=

nalen - in ber .Spaltung Dieter Äünffler, auch ber nationalen - unb in ja£)U

reidjen Scgleiferfcheinungen unfereß Äunfflebenß, bie bisher nid)f genügenb
beachtet »erben. 3u fief)f liegen bie 2ßurjeln ber Äunffenfarfung in grunb=

fäf;lid>en, DerfnrngnißooUen Örrfümern in bejug auf bas ilßefen Don Äunff
unb Äünfflern, bei oerfe^rfen Äunffbogmen unb beren Suggeftioeinflug

auf Äunftfcbaffenbe unb ftunftempfangenbe. Siefe Übelffänbe unb bie

Unflarfjeif barüber fchaffen fd)Dn allein eine älnfäUigfeif unfercr Äunff,
bie j»angs[äufig jur ©nfarfung führen mug, aud) Df>ne eine befristeu=

nigenbe, berougfe politifche 3erffbrungßarbeit. ©ß gilt alfo, »enngleicf)

Diele biefer Übelffänbe heute faum Dl)ne »eifereß ju beheben finb, fie

»enigffenß offenfichflid^ feftjuffellen unb bie Derf)ängnißDD[Ie Unf[arf)eif

ju befcifigen.

2Bir befaffen unß junäcbff mit bem, »aß „runb um bie Äunff" an U»
fug ge|d»ief)f, unb mif bem, »aß bagegen unternommen »erben Eann. ©rff

bann roenben roir unß ben mnerfünffterifcben Unheilßquellen ju unb ben

DJiöglicf)!eifen, fie jum 23erfiegen ju bringen.

3n>eifer 2Ibfd>niff

©cgcn bic Übelftänbe bcö Qüisbütmngss* unb Qiusftcllungsrccfcns,

gegen Äunftbetrteb - für ilunfterjiebung,

JfxmbroerE unb ^olfsfunft!

3er junge „Äünffler" unferer ©enerafion iff im allgemeinen ein „AEa=
bemie=3nDa!ibe". ©r b>at eine „Außbilbung" in einer ffaafOd)en, ffäbfifd>en

ober auch prioafen Äünffierfabrif genoffen, bie trüg jahrelanger Sauer
unb mannigfaltiger Anregungen nicf)f entfernt bie einfache Äünffler=„@r =

j i e h u n g" erfefcf, beren ef»a ju Sürerß 3eifen bie 3bglinge eineß JReifferß

teilhaftig rourben, obroof)l bamalß ber materielle Aufroanb einer 3Tceiffer=

fd>ule unb Äunftroerfffaff für grsieburigßjroetfe faff gleich 9?ull gemefen

iff, »ät)renb eine AEabemie Don E>eufe erhebliche Summen Derfchlingf, um
ju beffehen. ©ß gilt jum SBerffänbniß biefer Saffadie, ben tiefen llnferfdpieb

flar ju madpen jroifdpen ,,©r§iehung" unb „Außbilbung", jmifdpen „2ßerE=

ffafffchulung" unter einem Deranfroorflidpen unb int ereffierfen
„Ddteiffer" bei praEfifchen Aufgaben einerfeifß, unb anbererfeitß einer AEa=
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bemie=„£aufbaf)n" unter einer '^rpfeffprenfcbar dph DoIIig roiberffrebcnber

Äunftauffaffung, bei gegenfeitiger perfpnlid)er Llnperanfroprf lid)f eit

Sroifdron £et)rer unb ©cbüler unb bem geilen praftifcber ©emeinfcbaffS:

arbeif, ja praftifd>er Aufgaben überhaupt, ^Beginnen roir mit ber 2lfa=

bemie: 3um ©emefferanfang erfd)einf in ber 3eichen?Iaffe ein bunter Jpaufe

Don jungen Ceufen. Siefe haben bis efroa ju il>rem 18 . 3at>r eine ©d>uH
bilbung genpffen, bie jroar nebenher aud> efroaS 3 e ‘ (^nen 'm Celjrplan

enthielt, inbeffen bocf) frfjcn etwa jroölf fjahre lang bie -jpaupffräffe

ber geiffigen ^egfamfeif burd)aus für begriffliches Senfen beanfprud)fc,

b. {)• ben 2BilIen jur ©d>Pnl)eif unb bie @rgiel)ung ber 2Berf=Jpanb per=

naddäffigte.

fje f) 61E)cr bie ©djulgaffung iff, um fo mef)r triff im Verhältnis jur all=

gemeinen ©tpffbelaffung gerabe bas an ben 9ianb unb in ben Jpinfergrunb

ber Silbung, roas geeignet märe, eine fünft [er i f d> e ©inffellung unb 23c=

gabung ju fbrbern. Jüan fann nun unferem ©cf)ulroefen feinesfalls ju=

muten. Den nun ab bie fünftlerifd)en Belange im £el)rp[an obenanjufehen,

benn bamif märe benen übel gebient, bie bereinff anbere Berufe ergreifen

fallen, unb bas finb bad) bei meifem mehr. 2Iber ben ©[fern fünftlerifch

begabter Äinber muf Har fein, bafj jupiel ©dhulbilbung im bisherigen

©inne jeber fünftlerifchen Anlage enfgegenroirff. Von ber Äunff aus ge=

fet)en iff bie übliche 2Xrf ber ©rjiehung frpfs t>ieler ^Reformen immer noch

fheoriebefDnenb. Vtan lernt mehr nachjubenf en, roie es gemacht roer=

ben muf, anffaff unbefangen ju fchaffen unb bann aus bem gefebaffenen

2öerfe - burd> ©chaben Hug - bie £ef>re unmittelbar für bie nächffe C e i =

ffung abjuleifen, fo bafj dtachbenben unb „DTtachendännen" im Sienff
bes fchaffenben 2BiIIens erhalten unb geffärff merben,in praffifcf)er

2Irbeif ppn iperj unb Äppf unb 2BerH>anb gemeinfam roachfen. 2Benn
bei Den Dlafur f unffbegabf en DTtenfchen in ben enffcheibenben

fjah ren Äinbesalfers unb ber Dreifejeif bas ©d)roerge =

roichf ber ©rjiehung unb Bilbung aufs Dtid^tfünfflerifdje unb
Zöiberfünff lerifd)e gelegt mirb, bann mirb fc£)pn Don pprn =

herein bie geiffige Haltung im ©inne ber £ed)nif, ber 2Bif=

fenfehaff enffchieben, aber nicht im ©inne ber Äunff. ©plange
bas fp bleibt, baf bie ©[fern ficb t>erpflid)fef fühlen, fünftlerifch begabte

Äinber burdb bie fyofyere ©cf)u[e, ropmpglid) bis burebs 2Xbifur hmburcf)=

gupreffen, fehlt eine roichfige Vprausfefjung bafür, baf$ mir eine Äunffblüfe

roie ju Sürers 3 eif roieber befpmmen, nämlich .$?errfd)aff ber VprffeH
lung unb tyfyantafie über bie Begriffsbilbung. 3U Sürers 3 eif war bie

Cebensluff gefünber für junge Äünffler. Sie ©d>ule bauerte nfd)f lange,

^ebenfalls, als Sürer mit 15 fjahren (0 *n eigenflidhe DTtalerlehre

fam, haHe er bereits als @plbfd)mieblehrling bei feinem Vater etliche

3al>re //fäuberlich arbeiten" gelernt.



2 . 3lbftßnif£. ©egen bic Übelßänbe bes Slusbilbungs» u. Sluoftcllungsroefens

Sürer war mit 18 fahren - trenn unfere 2Ifaöernifer unter froffbfen
Berbältniffen beginnen - bereifö fertig außgebilöef im foliben Jpanöwerk,
in allen 3meigen gut gefdbulf unb und; wenigen 2Banberjaf)ren, in benen
er noch ben 2Berf anberer Dlcefftoben unb äluffaffungen auf ©runb eigenen
Äonnens prüfen konnte, fäf>igDHeiffer ju werben unb felbff ©rjieher jufein.
23aö ber Äünffler allgemein an Silöung bebarf, öaß lernte er ab klarer

Äapf halb genug irn’23er?ef)r mit geiffig regen Mitbürgern. ©eine feelifdbte

Rottung würbe baburcf) nid)f met)r unkünfflerifd) oerbogen. 2Bie Sürer,
|o finb auch ipolbein unb aitbere grüße Meiffer gewadffen.

il'äl^renb auf unferen SJfabemien jurneiff Begabungen aufgenommen
werben, bie biß inß 18

. 3ahr meE>r über weniger bitettantifd; gefcf>affen
lf)aben, allenfallß burd) 3eid)enlehrer auf ber Schule ober burd; einen Se=
korafionßmalcr efwaß oorgebübef finb, oielfacb aber üf)ne 3ud)f unb Drb=
nung in ber 2irbeitßweife aufwud)fen unb meiff ofjne irgenömeld)e Jpanb=
wcrkßkennfniß aufgenommen würben, iff Sürer nid)f erff mit 18 fahren,
fonbern fd)on mit 13 3ahlen gelernter ®o[bfd)mieb. @r kommt mit 15 3af)=
ren idwn Dorbifjiplinierf ju gebiegner, treulicher 2Irbeif, fdfon erjagen ju
banöwerklicbem ©rnff in bie .fpänbe - nidff eineß if>m biöEjer unbekannten
aifabemieprüfefforß - fonbern eineß Äünffterß, ber sugleicf> Meiffer iff,

b. f)- ein jünffig bewährter ipanbwerfer unb oerantworfungßfähiger ©r=
jieher. Ser 2lkaöemieprofeffor kann bei 30 Schülern - oft finb eß mehr -
bem einzelnen nur wenige Minuten am Sage wibmen unb ffoßf auf 30
oerfd)i ebene „Äunftauffaffungen" oon „Perfönlicbkeifen", bie, obwohl fie

nod) wenig können, bod) längff atß ©ebdbefe fleh f° felbftänbig fühlen, bag
fie beffenfallß einen fKat erfragen, aber bie 2luforifäf beß Cetera nidff am
erkennen 1

), ©ine richtige 3ufammenarbeif jwifd)en £elf)rer unb Schüler
kann unter folcben Umffänben auch k>ann kaum juffanöe kommen, wenn bie

X
) ©in 23eifpiel : 2Bir Ratten in SreSben einen gan3 ßerOorragenben 2ebm, ben OTaler

unb 2inatDmies|)rofeffoc Oiftricß. Sei ißm erlebte ich folgenbe @3enc: £ieranafomie,
peitfinen naiß bem lebenben Pferb mittags im Hofe. Ser Profeffor maißf bie Jtunbe
unb korrigiert 3um ©ißluß auiß ben rabiat=erpreffiomftifißen Silbßauer ©ßriftopß Soll
©eufe Profeffor in ÄarlSruße, Dg[. Silb 25). Soll ßatfebaS OTobell „perfonliiß" auf»
gefaßt unb berarf beformiert, baß es als eine jammerfreatur oon Hinfälligkeit auf feiner
Seicßnung erfißien. Oas oeranlaßfc ben Profeffor, ßöfliiß auf geßler unb Dllangel an
Serftänbms für ben Organismus ßin3un>eifcn. ©ßriftopß Soll als Äünftler beleibigt -
feßnob ben Profeffor an

: „Sie feßen eben bloß aufs 2Inatomifcf>e, aber bafür, baß bas
arrne,^ geplagte £ier fuß kaum aufrerf)t ßalfen kann, für bie Sierfeele, feßlt Sßnen bas
Hetä !

" ©er Profeffor roagfe ben ©inroanb: „2lber bem Pferb ift botß ganj tooßl, es ßat
foeben gefreffen unb ift efroas fißläfrig." ©ßriftopß SoH ließ fieß niißt über

3eugen. Sagab ber Profeßor - am ©nbe mit feiner päbagogiftßen Äunft - bas 3eiißen jum 3Iuf»
buxd). UnC' | icF>e fca — öaö angeblicf) fot»mafte Pferfr machte ein paar ßufffprünge, pruftete
oon oorn unb ßinten oor ftraff unb trabte neben bem Pferbeknecßt munter baoon. 3lus»
nabmsipci|e er|cßicn bie 2luffa|fung bes profeffors faß aUcn ©ißülern rießtig, Solls Sier»
feelenkennfnis bagegeu bem ©imulanfenfum biefes argen pferbes niißt gemaißfen. 3Tiißf
immer ßaften bie profefforen folißes ©lüif. Unb es gab ßeßrer, bie im 2lbenbakt jeben0 cf)üler Dor|ic^fö^alber fragten, ob er eine Äorreftur auc^ roünfcfje. Äeineöiüegö alle
©ißüler erklärten fiiß bamif einoerffanben!
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Slüffaffungen fich einmal becfen, einfach roeil ber 3eifmangel angefichfs

ber DTtaffenabfpeifung bem enfgegenroirff. Sa nun gorfgefd^riftene unb
blutige Anfänger Dar bemfelben Mcübell fic£> üben, fönnen freilich bie erfte^

ren berougf über unberougf belegrenb roirfen; inbeffen ricgfef fich ber Unter

=

ricbtsingalt (Dltobellftellung, fünfflerifcge Aufgabe) nofroenbig nach ben

Anfängern, unb bie älteren ©emeffer werben baburcg gefdpäbigf. „3mmer
basfelbe", bas iff ber ungefdbriebene 2öanbfprucg in einem folgen $eid)en=

faal. gs iff praftifdg fo gut roie ausgefdploffen, bag man neben bem 3TtcbelI=

ffubium nun aucf) nocg eine ganbroerflidpe Schulung feifens besfelben Ce£>=

rers erfährt. DJtan fann brei 3aB>re im 3eicgenfaa[ figen unb auf bem £ef>r=

pian „grapgifche Sedhnifen" als Seffanbfeil ber 3eicgenf[affenunferroeifung

lefen, aber in ber Prags fornmf es nicf>t baju, roeii bem Profeffor bie

3eif ju gpfraaufficgfen feglf. gr mügfe benn auf eigenes Schaffen r>er=

Sid)fen. Sag man in ben fjagren ber 3eid)enf[affe aud) malen fann - ja

mug, roenn nicht bie gntfalfung ber gcnrbe f,jnfer bem gortfcfiriff ber

3eid>nung jurüdfbleiben füll, iff leidet einjufe^en. Praftifch aber wirb nichts

baraus, beim bie Segrer ber 3eidienflaffe unb bie Profefforen bes DTcalfaals

warben eiferfüchtig über igre Äompefenjen. 2Benn fcglieglicg ber ©fu=
bierenbe ber liberaliftifdpen 2lfabemic bem DTcalfaal entrannen als 3Tceiffer=

fdhüler ein eigenes Atelier bejDg, fo mad)te er eigenfiid) ganj, roas igm
pagfe. gr experimentierte beffenfalls auf bem ©cbief feiner Äunff. 2öie

er bas machte unb roas er augerbem trieb, bas roar ganj feine ©ocge. Off
genug oerlieg er ein paar 3af>re fpäfer bie 2l!abemie - ganj augerffanbe,

ein Silbroerf ausfüf>ren ju fönnen, welches über bie an fid) fcgägensroerfen

23Drjüge einer guten ©figge, ©fubie über OmprDDifafion hinaus, E>anbroerf=

liehe ©ebiegengeif unb reife, formale roie gehaltliche gnbgülfigfeif oer=

langt. Ser Profeffor pflegte, wenn er - in einer $eit ber ©orge um bie

freie gnffalfung ber ©cgülerperfönlidpfeif - überhaupt forrigierfe, in bie

leere Suff ju reben, weil er nicht felber praftifch oorarbeifefe. ©d enfgliff

ihm bie Rührung. 21usnagmen beffäfigen bie Siegel.

23or allem roar - roenn nid)f gerabe Äriminalfälle öffenflicf> Ärgernis
bofen - roägrenb ber ganzen fiebenjährigen ©fubienjeif ber ©fubierenbe

einer liberaliffifcgen 2lfabemie in allen älngelcgengeifen feiner geiffigen unb
fiff liehen gnfroicfelung ohne irgenbroekge Seifung, 2Barnung über 25e=

ffrafung einfach ficg felbff überlaffen über roomöglid) ben fcglecgfeffen 33ei=

fpiclen feifens ber £egrerfd>aff. Ser einfadie ©ebaufe, bag gefunbf>eifliege

©efägrbung (jumal auch ^er geiffigen ©efunbgeif) unb feelifcges 23erfom=

men ben 2Berf einer ülusbilbung ins ©egenfeil oerfegren, bag Äunffbega=
bung unb gnfartung mifeinanber im 23unbe unb burd) Übung mädpfig

eine UIiDrbroaffe gegen bie lOolfsgefunbgeif roerben müffen, biefc 23infen=

roagrgeif iff ben liberalen Profefforen bes liberalen ©faafes offenbar gar
nidpf über nur unoollfommen flar geworben.
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om ©egenfa| ju |old; [)ei[[Dfen 3uftänben mar ein „DTleiffer" ber Surer=
jeif mit feinen Schülern oeranfroorflidj eng oerbunben. 2Bof)Igemuf[)

5 . 23.

mar nid)f nur ©ürers Cel>rer, fonbern er mar gugleidE) Sürers SrjieE)er an
iBafers ©taff. „3n ber 3eif Derlief>e mir ©Dff Jleif;, öafj icf) roof)! lernefe",

fagf ©ürer. @r lernte nämlid) in biefen roenigen 3a
f)
ren / unb $roar nid)f

blog an ©tubien unb ©pperimenfen, fonbern burd) praftifdje Übung, 3Juf=

arbcif, Hanblangerbienff unb Jpilfe bei ben 2lufträgen unb 2Ber?eu feines

3Keiffers felber, alles roas biefer hunbroerflid) roufjfe unb übte Don ber

23ereifung bes Dlialgrunbes an bis jurn lebten pinfclffrid). Sas iff nafür=

lid> eine Slusbilbung unb @rjief)ung zugleich, ungleid) beffer als ber afa=

bemifd)e DTtaffenbefrieb.

Äein 2Bunber, roenn bie 2lfabemie=3noa[iben, b. i>. bie ferfigfabrigi erfen

„Äünffler" Doll ©djrecfen auf bie roacbfenbe ^al)l oon Kollegen ftarren,

roeld)e in gleicher 2Bei|c roie fie felber jum Äonfurrcnjfampf gerüffef, mit

2lnfprüd)en unb ausjicbfslofen Hoffnungen roie am laufenben 23anb aus
ber Äunffmül)[e l>erDDrgel)en. 6d oerlangfen fie feinergeif „foforfige ©cf)[ie=

gung ber 2lfabemien", b. I). „nad) uns bie ©inffluf", menn ihnen nid)f

gerabe eine ßeljrffelle an biefem

„aufgeblähten fjnftitut" angcfragen

mürbe, ©o fonnfe bas Profefforero

bafein gugleidf» als üebensbafis unb

©eroiffensmafel gelten. ©0 fdmeibf

im V. 23ud) ber ©alerie ©Dperf Äarl

2Bifl> (fpäfer ©irelfor bes ©ffener

§o[froang=33cufeums!) gur Enffcbub

bigung feines gxeunbes Diof)Ifs:

„DTun rooI>[ - Eljriftian Dtoljlfs ift eines

£ages tycofeffor geroorben. 2tber er fann
nirfjf bafür. ©erabe fo, roie er eines Xages
70 ffafjre alf rourbe. 2lt>er man [)ätfe aucf)

IRübejaf)! ober Dtobinfon oberSnllioer ober
ben (Suppenfafper jurn 4>rofeffor madfjen
fönncn." (2166 . 40 u. 4oa.)

3meifellos bat 2Bifl; red)f, fogar

in boppelfem ©inn, nicht nur muj?

gerabe ein Drol^fs (ogl. auch 2lbb. 7)

als Cehrer gang unfähig fein, foro 2166.40. &tat>tbili mitZutm
bcrn felbff menn er ein ©rgieher oon E^iffian 3toF>lfs

märe, mügte er angefichfs besOTaf= (>ngc Äunft n)
fenbefriebes mehr als ein Haar in

ber ©uppe finben, fie nid)f auslöffeln mögen unb roie ber echte ©uppero
fafper „am fünften Sage tot" fein.

223iHrict>, Säuberung n
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2166 . 40 a
2Bir find in der Sage, ein paar der Warfen und Briefe roiederguge6en, die der alte na*
immer jugendiirf) aeriiebfe 3? c» f> I f ö feiner gran qefandf t>at, feinem „Biauäugelein", roie
er fcffrei&f, tüelrneFro in Silderfdjriff jeitfmet 2Bie DOlen^el macf;t es if>m als Oltafer
fepafj, mcf)£ 2ßorfe ju mailen, fondern ju geirfjnen. Das „Häödfcn" ift er feI6ft ufro.

2Iuö „Oas Äunf?6[aff" I. 1930, F>erauSgege6en non 2Beftf)eim

®ürer forberf Dom DIceiffer „forgfälfige ©dE>ülerausroal;I unb 23eac^=
fung if>rer befonberen £auglid)feif", ©rgief)ung gu „©offesfbrdff unb Se=
£)uffamfeif , frififd^em Urfeil unb gurn ©drehen nad) überperfönlidh, rb=
jeffiD aSerftmllem in 3bee unb ©effalfung, Mtafj, £larl)eif, ©d>önl>eif in

ben gräfjfen unb fleinffen Singen. Sürer forberf Don einem DTieiffer ferner
für ben ©djüler, „bafj er bef>uff merb t>or fräulid>em ©efdfdedff ... unb
f,(*> t>or aller Unlauferfeif beeilt. Äein Sing fcbroädff bie 23ernunff mel;r
benn Unlauferfeif". ©erabe in biefer ©Drge um bie gefc£>Ied>tlidf>e ©efunb=

5
>eif, mif ber ja audf) bie geiffige ©efunbfjeif bes ©d)ülers bebral>f roirb

(t>g[. ©.
J
26 ff.!), geigf ftdf> flar bie ®angf)eif ber 23eranfrt>Drflid^feif eines

ed^fen DTteiffers unb roaf)rf)affen @rgief)ers.

„3fem aus roetcf)em ein grafjer funff reicher OTaier fall roerden, der muß qam uon
.jugend auf da6ei erjagen roerden."

©ang tmn ^ugenb auf gur Äunff unb nid>f gum 2lbifur! ©rgDgen
unb nidl>f bbg ausgebilbef! ©o fümlos es freilidf) märe, bie 2lfabemien
ftillgulegen, fo finnlos iff es, fie tt>eiferl>m gu friffen als 2öärmef)a[len unb
Srufffäffen eines Äünfflerprclefariafs, roeldjes borf inoalibe unfecricfdef
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unb nad) fieben 3ahren als epiftenzunfähig an bie Suff beförberf wirb, mif

einem ©erümpel unbrauchbarer Prioatffubien unb ol>ne objeffio merf=

DDÜen, öffentlichen, brauchbaren 2lrbeifserfrag. @0 fommf barauf an, bajj

ber Äunftffubierenbe gar nicht erff baran gemahnt wirb, Prioafmann ju

fpielen in einer 2Ifabemie, meldce ber Staat mit großen £)pfern finanziert.

(Sin Äünffler, unb fei er auch Anfänger, h°f immer etwas zu geben unb

braucht unb barf fein Llnferftühungsempfänger fein ohne irgenbrneldje

©egenleiffung an ben Staat. Sie Aufgaben, welche ber Staat an bie

beutfcf)e ÄünftFerfchaff fteden fann, finb urterfchöpflid). Sie muffen auch

- wie man je|t enblicf) einfiehf - geffellf werben an bie Sfubierenben famf

ihren ßehrern, alfo gleid>fam an üöerfffäffen, unb zwar bauernb, nicht nur

in oereinzelfen Höeffbemerben. 23on ben einfacf>ften hanbwerf[id)en 2lr=

beiten bis hinauf zur 23erförperung hüd^ffer oölfifcher 3nfereffen unb

2Berfe, zur ©rhöhung bes 2lnfehens Don Staat unb 23ülf finben fidf) fünfte

Ferifche DJcofioe genug, welche zugleich beffere SfubiengeFegenheif gewäh 5

ren, als eine abffraffe 23ifion, ein 3wiebeF=, ©lühlampem, ©lieberpuppen=

ober Operationsfifch=Sti[Icben, ein Srrenhaushof über eine Sorbellfzene fie

ehebem gewährt hat, als bie Prioatffubenfen in (SrmangeFung ffaaflicher

Aufgaben ihre perfönlichffen Onfereffcngebiefe „fünftFerifch geffalfefen". S3n

ber öffentlichen 21ufgabe liegt zubem aufer ber ^arberung objeffio flarer

Jormfprache unb hanbwerflicher ©ebiegenheif nod) bie 23erpfüd>fung ein-

gefchloffen, Jühlung zu nehmen unb zu halfen mif bem, was außerhalb
ber 2lfabemie bzm. bes 2Xf eliers oorgehf: mif bem ßeben - nid)f nur bem

prioafen, fonbern auch bem öffentlichen. Sie ganze Sfubienzeif wirb burcf)

folche Aufgaben anregenber unb bas Sfubium felber nad)brüdElicher, weil

auch ßfubien zu folgen Sd)ülermerfen, alfo für einen ganz beffimmfen

3wecf genau unb oerbinblid) brauchbar fein muffen. Sie DTtaferial; unb

Prämienfoffen, welche ber Staat über bas einff übliche 3Iiaß weggewür=

fener 2ffabemiezufchüffe aus bem Staatshaushalt für folche probuffioe

ilrbeif mehr ausgibf, bringen ihm wenigffens auch etwas ein, nämlidh

erffens 2Berfe, bie wenngleich fie off nur befcheibenen 2öerf haben, bod)

oerwenbbar finb unb Segen ftiffen fönnen, zweitens bie Sicherheit, baß

afabemifd) gebilbefe Ultaler aud) gerüffef werben für öffentliche 2lnforbe=

rungen, gerüffef in bezug auf hanbmerfliche unb fünftlerifche ßöfung unb

geiffige Surdhbringung, baf mithin fein welffrember Snbioibualiff, ©goiff

ober anfprud^sooller IXtarr jahrelang als Sdhüler ober ßehrer auf Staats*

foffen an ber 2lfabemie ein fruchflofes Safein friffef. Sold^es Sfubium

an praftifcf>en Aufgaben braud)f Eeineswegs in ben Probuffionsbefrieb

eines 9ieflamemffifufs zu oerfallen, cs fann im ©egenfeil bei ffrengen 2ln=

forberungen zu ben hoffen ßeiffungen führen, ©s iff bann ein 2öerf oor-

hanben, an bem bie Äunff würbig fid; zeigen fann.

7
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IBir befradbfen nunmehr einen anberen Llbeiffanb, ber bem liberalen
aifabemiebefrieb enffprid)f. Saß iff baß unDeranfmprfIid)e anonyme 2lb =

ffimmnngßDerfatjren bei Preißperfeiiung, 2Jußffe[tungßjurr>
unb 2inf äufen. 2öie fam bajumai ein ©faatßpreiß juffanbe? ©ne £pm =

miffipn, gemifd)f auß iaufer einanber üoiberffrebenben, fpweif nidpt irgenb=
treuer gcrnemfdpafflid>e ÄuE^anbcI

Su Ä'paiifipn ober faffifdhen grenfen
älnlag gab, enffd)ieb burcf) ßfimmenmef)rf)eif. ©n fpidper „2ifabcmifcber
9raf", auf beffen 3ufammenfef;ung bie ehrlichen 2iußffelier unb Preis*
betnerber fowenig ©nflug ge^abf haben, beffen ©gnung unb Sere^figung
Sum Urfeit fo umgriffen, beffen ©efd»icf>fe fp bunfei mar, bag ein migiger
ÄDpf itm aiß „baß einzige Seifpiei einer Urzeugung" hingeffellf f>af, grüm
befe fein ÄPiieffipfunffurfeii auf fpigenbes Serfalpren: Dte[;meri mir jur
Sereinfacbung beß 3?ed)enepempe[ß an, nur fünf .Sperren finb bei ber ©nf*
febeibung gugegen. dtr. 6 fönnfe fron! fein, dtr. 7 nerreiff, 9Ir . g anber:
toeifig nügiidter ober angenehmer befdhäffigf ufw. ufm. nidpf erfd>ienen.
Siefe fünf jjbriggebiiebenen lünffrichfer haben fünf Derfdpiebene 2iuf=
faftungen. 3Tun (iehf ein jeber Äommiffar natürlich biejenigen 2Berfe unfer
ben eingefanbfen als bie beffen an, welche irgenbmie in ber Drichfung iie=
gen, weld;e feinem eigenen (Schaffen enffprid)f. Sie anberen 2irbeifen
infereffieren ihn weniger unb fpmmen erff an ^weiter ober briffer ©feile
in Sefrachf aiß „jur dlof noch brauchbar. Sei ber

J5einiPlicf>feif ber @e=
fehrnaefsridpfungen wirb aifo jebe überragenbe Ceiffung, weiche in irgenb=
einer biefer 3tichfungen iiegf, nur bie eine ©fimme beß ©eiftespermanbfen
erhaifen, ber fie würbigf. Sagegen irgenbeine Don bem 3urpr 1 an
briffer ©feile gefegte, ben eigenfmm'gen ©efehmaef nidpf gerabe ftörenbe
Surdjfchniffßieiffung finbef and) Prr 2-3 anberen Diid;fern noch aiienfaliß
©nabe unb rücff fp jur Überrafcbung aiier Sefeiiigfen an bie Ewchffe ©feile
ber ©fimmenjahibewerfung. ©0 fann fpgar Dorfommen, bag gufäUig auch
eine augerhaib ber in afabemifchen Dfidpfungen Iiegenbe gufe £eiffung ben
Preis ert>äif, gerabe eben beßhaib, weil fie feinem ber Äunffricbfer fp
redjf behagf haf. 3m aiigemeinen aber frägf irgenbeine auffällig ddd=
getragene Surchfcbniffsieiftung ben Preiß bappn. Äeiner ber Juroren wiü
unb braud)f bann für baß ©rgebniß guf ju fagen unb niemanb iff peranf*
mprfiid). ßo wirff audp auf 2iußffeilungen, weid)e einer fpm'pfDmmifftpn
unferffehen, baß anonpnie bempfrafifche Oltehrheifßperfahren burdpfdmiff*
fprbernb unb funfffeinbiieh 1

) fel&ff &a, wp feine Spßwiliigfeif pber ©due*

x
) OTinbeftens bie etenbe 2Ingft ber Juroren, bie Ptachgiebigfeif folget ÄommiffTon Dor

f
on a

“f.
en rtnr^£ eecfjeerfnb. 3m Sreubener Äunftoerein, beffen Spiritus rector

bec Jlmbemxeprofeffor Sorfö war unb iff, würbe auch bau wibertidjffe 3eun atu „Äunff"
auugeffeltt. otfi fagfe bem .(jerrn ©orfrf) einft meine Piieinung über bau anonnme 3urn=
uerfafwen unb bie unoerantworfti^e SutbfamEeit ber 2IuuffeUunguteifung in bemq aufCrf)mu$ unb @cf)unb. @r erwiberfe mir aatglaft^biptomafiftf,: „2Benu @ic wüßtenwau aUeU wir Uertiinbcrf f,aben, würben @ie unu loben! 2öoüfen wir auf bie 2inong=
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bring unter bem Sedfmanfel ber Slnonpmifäf il)r Unwefen treibt. 3ff eine

große 2IiiöfteUung bagegen in 21bteilungen geglieberf, für bie ein DTtann,

ben man fennf unb an ben man einfenben fann, alß oeranfworflich §eicf>=

net, ober werben Heinere 2lußffellungen DDn einem DTtann jurierf ober

f'reife burcb einen Dfiann entfdneben, fo roirb eine unbeffecfüicbe 5üf)rer=

perfönlichfeif jwar met>r §e in& e als ^reunbe erhalten, aber mit Jpilfe

einiger ^Berater, bie 23orfd)läge machen, inbeffen feine Snffdfeibungen tref=

fen, wohl bcffere Urteile ju fällen imftanbe fein unb aud) l>öl>er geachtet

werben, als eine Äommiffion mit anonymer DIcef)rl)eif.

2Birf)figer für bie fulturfd)affenbe Dlciffion ber Äunff als bie jährlichen

UTrammutaußffellungen in ben wenigen Äunftt>aupfftäbfen finb 2Banber=

außffellungcn unb bie Slußffellungen ber ipraninj, bie im ©nt>ernel>men

mit örtlichen Drganifafionen juftanbe fommen, ober auch fleinere 2luß=

ffellungen an großen 2irbeitßffäffen. iöor allem gilt cs bie belef>renben 2luß=

ffellungen anberer ©d)affenßgebiefe mit Äunffwerfen ju beleben, bamif

eß inß 23oIfßbewufffein bringt, baf Äunff nicf>f für Äunftausffellimgen unb

DQuifeen gefd)affen roirb, fonbern für baß Geben überall. Sine DTiufcumß=

infcl inmitten ber Überfluf aufbringlieber Jpäßlicbfeifen, ober eine 2luß=

ffellungsoafc inmitten einer oöllig roüften SurftffrecEe f öblicfr langroeiliger

Umgebung fann für baß ©cf)Dnheif fud>enbe ©einüf groar ein 3lngie^ungß=

punff fein. 2lber nimmer bürfen mir unß mit einer 3iPtlifafion außföl)nen,

roeld>e bie Äunff auß bem Geben - bem öffentlichen unb prioafen - alß über;

flüffig unb nebenfäd>lid> f>eraußbrängelf unb auf befoubere griebl>öfe, 3Tiu=

feen unb üußffellungen oerroeiff mit einem rüt)rfeligen „lKuf)e fanft!" Sie

Äunffmarffhallen unferer großen üußffellungen haben jmar ben Sorfeil,

baf fie für ßtubienbefliffene DTtaferial fammeln unb ju iBergleid)en an=

regen, ©ie finb aber fd)on infofern bcbenflid), alß burd) baß Überangebot

ber Äonfurrenfen ber Äünffler nur alljuleicff Derfüfrf wirb, mit reflame^

F>aff aufbringlidjen ©igenfeifen, ff cf) 23eacf)fung unb fBirfung inmitten

beß ermübenb grofjen Jpaufenß ju fichern. Sie im nationalen ©faaf ju=

nefmenbe 23erfleinerung unb 23erffreuung ber 2lußffellungen unb bie Sin=

Drbnung ber Äunff in anbere Cebenßäufjerungen oöIfifd)en @rmad)enß iff

aucf> oom fünfflerifd)en ©fanbpunff auß fef>r ju begrüben. Saß ©chredf:

gefpenft ber Überprobuffion roirb bamif befeifigf.

Satfäddid) fann faum genug oolfnahe Äunff gefdjaffen werben, um bie

Äaltfchnäujigfeit unferer 3iDiIifafion im täglichen Geben wettjumacfen. Sine

breit aufwac£>fenbe löolfßfunff iff nicht minber wicffig, alß bie oereinjelfen

©pi^enleiffungen genialer ^unffpwniere. Senn eß fommf ja nid)f, wie bie

©nobß wähnen, einzig barauf an, waß bie DTtufeumßleufe ber ^ufunff alß

föertleiftungen unferer 3eif regiffrieren, fonbern eß fommf gar fel>r barauf

mität t>er§icf)fen, fo tuaren roir lärigff ermorbef." ©o benff ein „bürgerlicfjeu" föinffauf*

(Ic^föraf.
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an, was in ber ©egenwarf bie ringcnben unb fämpfettberi 3Ttenfd)cn über
bie dtof unb ©arge unb ©umpffjeit ju ergeben oermag. gür biefe Sd[!s=
erl>ebung aber bebarf es gerabe aud) bes Äünffler^ffelffanbes ! Schaf;
fenbe im Sinne ber gefunben Sülfsfunff, 9Henfd>en, beren el;rfames 2Berf
aus Iiebenbem bergen unb lebenbiger 21nfeilnat>me am 3eifgefd)el>en, an
23iuf unb Süben cntfpringf, wirfen aud) bann ©ufes, f>aben auch bann
Safeinsrechf, wenn fie fein ©enie, fonbern nur Segabung jcigen. Äunff
für bas 23olF - bas iff mef>r als l’art pour l’art unb etwas gan$ anberes
als ÄiffdE) ! Sie Fart-pour-Fart=ProblemafiF allein fann nie auferfjalb ber

Sfubienräume unb gad>seiffd>riffen IBur^el faffen im33o[f,fie f)af nurüBerf
als Training in ^ünfflerfreifen. 3n bie breite £>ffcnflid)Feif gebären feine

fed)nifd)en Problem ft e düngen, fonbern allenfalls Problem löfun gen
im Sienft unb jugunffen eines allgemeimbebeuffamen ©egenffanbes, ©eban=
fens ober ©efüfls; in bie Öffentlichkeit gehören aud) nicht in erffer Cinie

OmprDDifafionen, ©nfwürfe unb ©fijjen ober Sfubiennofijen $ur etwaigen
Serwenbung für fpäfere 2lusfüf)rung, fonbern ausgereiffe, enbgülfig ab=

gefdtloffene 2Berfe, bie fanbwerflid) unb fünftlerifd) nidjf nur geigen, was
einer twrfaf, fonbern was er oollbringt. Sas Überangebot unreifer grüd)fe
Fünfflerifd>er Scmüf)ungen, bie „ffro^enbe 2lusftellungsernfe" oerwilber=
fer Seforateure unb beraubter „OTa[menfd)en" wirb bann oon felbff

gurüifgefen, wenn im ZBerf neben bem SJufograrnmmerf ber Signatur
aud> ber fad)Iid)e ©efalf unb bie f>anbwerflid)C ©ebiegenljeif gefd)äf}f

Wirb im Sinne beuffd)er iÖDlfsfunff. ^Keife - bas iff boch nüd) etwas
anberes als 2lusbrüd)e eines Sefeffenen; 2Berf - bas iff aud) nod) etwas
anberes als Preis unb 3kuf)m DDn Sruderfcfwärse; „©ebilbe" ftnb nod)
lange feine Silber! Solfsfunff - bas iff bie Shbfeinbin allen Äiffdtes.
Senn Sülfsfunff will nid)f m elE)r fcheinen, als fie iff. Sie iff frei twm an=
fprmf)SDDlIen ©efue, fie gibt fich befd)eiben unb bleibt unter allen Um;
ffänben ed)f. Sie will bem gefunben Ceben bienen, unb nur aus bicfem Sienft
werben bie überragenben 2Berfe f>eroorgel>en unb bie genialen Äünffler
erwachfen, beren f>öll>er e Sebeufung unb Sewerfung feffjulegen fpäferen
greunben ber Äunff übcrlaffen bleibt, gür bie 3ufunff fd)afff bod) nur ber,

weither ber ©egenwarf bas gibt, was fie nod) nid)f befifjf, beffen fie aber
bebarf. greilicf) wer nur unter gadhgenoffen über gar Siferafen bie „Seffen
feiner %eit“ ju erblichen oermag, ber wirb frofj ©jungen unb Preifen
Weber für bie ©egenwarf nod) für bie 3u?unff jemals QBerfe f)eroor=

bringen, welche für bas 23dIF üöerf befifjen. Sfünben iE>m aud) alle 21us=
ffellungen ber 2Belf offen, jum ^»erjen bes Solfes wirb fein Semüfen nie
gelangen.

3e ^efer biefe einfad)e ©infid)f bem Solfe felbff bewuff wirb, beffo

ausficf tslofer wirb bas ©efchrei gewiffer Ciferafen unb Äunfffänbler, bie

iljre alten ®efd)äftsfreunbe wieber einjufül^ren twffen, um ifre 3tumpcl;
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Eammern Don Deralfefen 3ufunffsmalereien ju leeren, unb iF>re £abenl)üfer

bod> nod) gu Derf>öfern.

©ng Derfnüpff mif bem 2lusffeL[ungs= unb SlfabemietDefen ift bie f>erben=

roeife 2tnfamndung Den Äünfflern in wenigen ©rofffäbfen, it)re ProIe=

farifierung in ©feintDÜffen, i f>re ©nfrourgelung aus ber gefunben 3Xafur

unb aus gefunber Cebensroeife. Ser trnberlidEje ©rofffabfbefrieb mif feinem

I)äf[id>en, fjaffigen 23ieIguDieI an überfüüffigen unb aufbringlidfen @in=

brüefen, bie ffd) an unfer Seroufstfein roenben, Dl>ne jemals if>m ©r^Dlung

gu gönnen, [äff bie tieferen ©d>icf)fen unferer ©eele beftenfaüs Df)ne 2In=

regung. 3trifd>en gefebäffsgieriger 9?eHame unb liebfofer, öber 5a E>rif=

wäre, DrganifafionsnoftDenbigfeifen unb 23ef)e[fsmiffe[n, groifd)en !>affen=

ben, brängefnben 3Ttaffcn, im ©epraffet ber gerebefen, gefef)riebenen unb

gebrachten 2Börfer bleibf für bas ©cbonf)eif fudbenbe 2Iuge unb ben befinn=

lidf>en ©eiff roenig ähdaf gur @rf>ebung unb 23erfiefung. ©o!d>e bimmelt

ffumpff ab unb bemirff DberflädEdidffeif ffaff ©raff ber 2Bal)mef>mung

unb Seufung, rücff lauter Jtebenfädflid^feifen unb Ungu[ängIid)Eeifen in

ben ©efid)fsEreis unb mad)f bas 2öefenf[id>e bes Cebens unb ber 2BeIf gur

2Iusnabrne. Siefe ©d)äben treffen in geroiffem ©rabe gmar jebermann,

ben Äünffier jebod) am empfinblidüffen, roeil feine befonbere 21rf Don ^röms

migfeif, bie Eingabe an bas 2BefenfIicbe - im ©rofffabfbefriebe faum

Anregung gefdbroeige benn bauernbe dtaf)rung finbef. @s ift geroif fein

3ufaU, baf bie Seffen unferer Äfinffler Dormiegenb aus ftf>[icf)fen, un=

fompligierfen 23erf)ä[fniffen, Dom Canbe ober aus Heineren ©fäbfen ffam=

men unb Don borfl)er ben ©d>af5 an mefenflidjen ©inbrüefen be§iel>n ober

bezogen Ijaben. $ür ben $;ufurismus, Äubismus, ©upremafismus ufro.

bagegen ift bie ©rofffabfeinmirfung auf ben Äünffler unerläflidE). Ser

Äunffbolfd^emiff ©afimir DTtaleroiffd) betont biefen 3ufammen !)
an9 aus=

brüdHid) in feinem Saufausbud) dtr. 11 , „Sie gegenffanbsbfe 2BeIf". @r

ff eilt bei feinen ©dmlern feff, baf biefe, fobalb fie aus ber ©rofffabf Iferaus

aufs £anb famen, nid)f mef>r bie Äraff befafen, fo pringipiengemäf unb

ffworienfreu gu arbeiten infolge bes ffärferen ©influffes ber dtafur gegen=

über bem geringeren in ber ©fabf „am mefal[ifcf)en tyol".

31talemitfef> fd)reibf bann:

„ZBäre ber ©fanbpunEf, bajj §uturismuS, Äubismus unb ©upremafismus ÄranEfjeifen

finb, ricfjfig, fo müjjfe barauS bie nofroenbige ffonfequeng gegogen ruerben, bafj bie ©fabf

feibft, bas bpnamifrfje 3enfrum, eine Eranfijaffe (Srfdfeinung ift. ©enu i!>r t>or allem ift

bie Eranffjaffe ißeränberung ber Äunft unb ber Äunftfdfjaffcnben gugufrfjreiben. > . .

(Ss ift jeboeft angunefjmen, baf bie Äulfur ber ©fabf früher ober fpäfer bie gange

"Prooing erfaffen unb ifjrer Xerfjnif unterwerfen toirb. (Srft toenn bies gefctre^en ift, Eann

bie fufuriftifefje itunft ihre oollc Äraff entfalten."

Sas ift einfeitig folgerichtig ju ©nöe gehackt. ^)ier geigt fid) am 23eifpiel

öerDItaferei bie ©efaf)r, bie her ©efunbf)eif unöÄuIfur bes23oI!es überhaupt
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feifens ber ©rogffabf unb einer Meinfjerrfc^aff ber Xedbnif brof)f. ßoüfe
Vlaleroiffchs ‘Prophezeiung eintreffen, fo mürben £ed)nif unb Theorie
ben piaß bes lebenbigen ©eiffes unb ber Äunff einnehmen (og[. ®. 43).
3roar iff es roünfd)ensroerf für bie VMfgelfung SeutfdE)[anbs im 2Iusranb
unb auch ?ur Anregung für Äünffler unb Äunftfreunbe, baf in einer Äunff=
mefropole in repräfenfafroen 2Eusffe[Iungen unb Veranffalfungen eine
Uberffdhf geboten roirb über bie ©efrf>icpfe unferer Äunff unb über ihren'
gegenwärtigen ©fanb unb ©ehalf, aber froßbem iff im 3nfereffe ber Äunff
unb bes Volfes jebe Sezenfralifafron ber Äunftroerfftäffen zu begrüben,
©elegenfiidbe Vefuche in großen Äunffmeffen unb DItufeen genügen oo[I=
auf, um jufammen mit ben 3eitfdh»riffen ben Äünffler auf bem iaufenben
Zu erhalten über baß, maß auf (einem Fachgebiet oon anberen geteiffef roirb.

3u &en Reifen Sürers fam in zahlreichen «einen unb mittleren ©fäbfen
auf roenige Saufenb ©inroohner eine über gar mehrere Äunftroerfftäffen.
Siefe Cofalfünffler unb guten Jpanbroerfsmeiffer friffefen zwar oft aud)
ein färglicfjes Safein, aber fein prolefarifches. ^hre fegensreid)e @inroir=
fung auf ben Äuifurzuffanb ihres Vrohnorfes iff über fjahrfmnberfe hinroeg
noch f>eute zu fpüren. DVoge eine beuffdhe Äulfurpolifif bafür forgen, baß
es batb für jebe beuffdhe ÄIein= unb JRittelftabt eine ©hrenpflicbf iff, einem
Äünffler ober einer Äuriffroerfffaff in ihren dauern Safemsmög[id>Eeif zu
fdhaffen. ©s roirb für Diele tüchtige Äünffler beffer fein, in ben befcf>eibenen
i'crhältniffen roie ein Sürffcbulmeiffer auf bem ßanbe ober in ber Äleiro
Habt in £Huf)e zu leben unb in unmittelbarer Jtafurnähe zu arbeiten, in
ffefem perfonOchen Verfef>r mit fd)Iidhfen, arbeifenben 3Ticnfd)en fd>on 5u
Cebzeifen fulfurförbernb zu roirfen, als oerloren in ber ©roßffabfffeinroüffe,
fern oon Dtafur unb ge)unbem £eben, inmitten einer erbrüefenben ÄDn=
Eurrenz anberer Äünffler unb anberer Äunffzroeige unter 21usfcbluß ber
SffenflidÄeit ohne fühlbaren ©influß zu fdhaffen in mehr ober minber
trügen] cber .'Hoffnung auf Sufallserfolge in 2Beffberoerben ober 2Iusffel=
fungen. Sie Verteilung ber Äünffe unb Äünffler über bas ganze £anb, bie
©nfprolefarifierung ber Äunffmefropolen, bie Sezentralifafion ber Äulfur -
bas iff ein ©ebüf ber ©efunbheif einer Volfsfunff. 2lls Äunffffabf gelten
barf nicht bie ©fabf, roeldbe por 300 ober 500 fahren eine Äulfurffäffe
roar unb jeßf, obwohl ihre ©mroohnerzal>l fidf> oeroieffaebf i>at, feinen
Äünffler beschäftigt, fünbern jeber nocf> fo arme unb Heine Ort, ber heute
(ebaffenben Äünfflern Sad) unb 23rof gemährt, iff eine neue Äulfurffäffe
Zur ©hre unferer ©egenroarf in beutfd>er 3ufunff. Sas mögen bie @fabf=
Oberhäupter, roclcbe auf ben Lorbeeren ihrer Vorgänger fefdummern, be=
benfen: auf fein Corbeerblaff als Äunffförberer haben ffe fetber 21nfprucf>,
roenn bereinff ein 2Banberer ihren Drf burd)ffreiff ohne aud) nur eine ©pur
fünfflerifdhen 2Birfens aus unferer 3eif barin zu finben.
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Sriffer 2tbfd)niff

9Jttt Vefinnung unb Vernunft

gegen 5lunftintclleftucüi3mu§, Vorurteile unb

Scblagrcörterunfug!

@0 bebarf einer Umfd)affung ber Äunffberichferffaffung 1

) unb ber 23e=

finnung auf echtes Äunfferleben. 3Tic£>f mif einer aitgemaffen 3Iuforifäf

iff ber Äunff gebienf, fonbern oieimehr mif einer pernünffigen unb ocranf=

toorfungsberouffen, toedhfelfeifigen iluseinanberfefjung gtpifd)en ben gach=

genoffen, ber £aienfd)aff unb bem Ärififer. Äunffberic£)fe finb nicht bagu

ba, ben 23efud> ber Slusffeüung unb bas eigene Urteil bes Cefers gu erfparen.

Sn ©acf)en ber Äunff \>at fein dRenfd) bas Dted)f, fid) lebiglid) auf bie

DTceinung eines anberen gu berufen ober aud) nur bamif abgufmben.

Slöbes dtad)befen beffen, roas bie Ärifif fdjreibf, füljrf ben 3uf)örer pdu

ber Äunff fort anffaff gu it>r l)in. Sas 2öiffen unb ©rübein um Äunff=

Probleme iff giadhmannsfache. Ser Äunfffreunb gebe fid> dved>enfd)aff über

Äunfferleben mif bem Jpergen, ffaff mif 323orfen unb gumal ^rembroorfern.

©erabe bas ©nffdfeibeubc in ber bilbenben Äunff [äff fid) nid)f in 3Sorfe

faffen. @0 enffd)ej£en in ber Äunff geint>eifen, bie ein 33erouffroerben nid)f

erfragen, benen gegenüber gar jebes 32>Drf, bas fie fräfe über aud» nur be=

rüf>rfe fd)amIos oerlefenb roäre, roeil es ben 3au E>erfcf)Ieier gerreiff, ber

bie Äunff umgibf unb ffren EReig ausmad)f. 323er alfo bie Äunff liebf unb

nid)f btofi oerffel)en rodl, barf nid>f buiben, baf i £>r garfes ©etoanb burcf)

bie DTtoffenarbeif analpfierenber Segriffsmenfd»en gerfreffen ober baf ib>re

©effalf mif fdnoülffigem ©efc^toafel befubelf mitb. ©egen biefe pt)arifäer

unb ©c^riffgelel)rfen ber Ciferafenfaffe f)i[ff aufer 23ranbmarEung nur bie

dteuorbnung ber 3Cßerfbegriffe unb if>re richtige 33erfnüpfung mif Haren

unb paffenben 33orffeIIungen.

„^erfönlidtf eif" unb „Äünff I e r
i
f cf> e Jrei^eif"?

„Perfönlid)? eif" unb „Äünff I er i frf> e greiljeif" - bas finb groei

Segriffe, bie im prioafen roie öffentlichen Äunffgerebe ber teufen 3a^r=

get>nfe immer häufiger unb in gerabegu fd)auerlid)er 323eife mifbraud)f,

mifbeufef unb gu leeren ©d)Iagtoorfern hetabgemürbigf morben finb.

©ine „Perfonlidhfeif" nennen mir ben D3ienfchen, ber burd> feine ©igenarf

aus bem grofen Raufen heroorragf unb banf einer Überlegenheit bes ©eiffes

unb 323iUens - beren Urfad)e fogleich gezeigt ererben füll - DDn dtafur aus

1 3dj giriere f>ier g. X. aud eigenen fünftergiefjungdauffäften, Oie im „Sredbener 2In=

geiger" unb in ber „f)o!ififtf)en (Ergießung" 1933 erfrfjienen. 3m fjahre 1936 f,n i> rnbficfj

OTafjnaI)men getroffen, bie eine getviffe (SinfcffränEung bed unDeranfroorflidjen ÄrtfiEer*

triefend gum 3>rl (>aben.



106 Sriffer Seil. Unpotififdje ®runt>e unt> jpinfergrünt’e jum ÄunffoerfatI

Siim gügrer beftimmf iff. Rls ureigenes Rterfmal geigt fidg nämlidg, bag bie
^erfönlicgfeif niegf roieber .£>erbenmenfdg einen gangen ©fernengimmelDolIer
«einen 2Sünfdge über fidg Rängen gaf unb halb biefem, halb jenem firf> gu=
roenbef, fonbern bag ein einziger grogcr Seitffern bie Rufmerffamfeif gang
aUcin in Rnfprucg nimmt. 3TicF>f tn'ele Heine Steigungen Dergeffeln bas
•Öanbeln halb hierein, halb borfgin, fonbern ein groges 3beal, bas „2öe=
fentlidge" fdgroebt Dor, unb in ber Ricgfung barauf erfolgt jeber ©Äriff,
gieft jebe Leitung ab. Sas gefchiegt groangsläufig aus eigenem inneren
Slnfrieb, alfo aueg bann, wenn es DDn äugen, DDn ben Rtenfcgen ber Um=
gebung nidgf einmal geroünjdgf, gefdgroeige benn DeHangf roirb. Siefes
innere „Rtüffen" nennen mir, roeil es - Don äugen befrachtet - als frei=
roilliges fonbern erfegeinf - bie „greigeif ber Perfönlidgfeif". greigeit unb
3ügeIfoffgfeif (b. g. bie 9tacggiebigfeif jebem «einen RBunfcg gulicbe) finb
ago nidgf basfeibe, fonbern jebes fdgliegf bas anbere aus. ©ine Perfonlidg=
fcit^auf bem ©ebief ber bilbenben Äunff iff nun ber, bem bas 3beal, bas
„iitelenfliege", als ein ©inneneinbruc? bes 3iuges DDrfcbmebf unb ign bagu
treibt, es mit ben Ruffeln ber bilbenben Äünffe (gorm, garbe, Raum,
ßfoff unb 2Berfgeug) anguffreben, fD bag aus ber nur „bem inneren Rüge"
Sugäng liegen Sorffellung eine aueg ben roirHidgen Rügen aller bauernb
fidgtbare ©effalf gefcgaffen roirb: Sas Äunffroer«
®as genaue ©egenfeil bes Äunffroerfs iff bas fügfiegt ober brutale, er=

füigtelfe SItacgroerf bes ©dgarlatans. 22>ägrenb nun bas edgfe Äunffroerf
3cugnis ablegf Dom fiefen ©nff feines ©dgöpfers gegenüber ber ©aege
felbff unb igrer ©effalfung, ddh ber fdgroeigenben LInferorbnung bes Äünff=
lers unter bie Sebingungen ber gu löfenben Rufgabe - Dermag ber ernffe
23efdgauer im anberen gall ddt (aufer gefudgf perfünlidger 2öirfung bie
Urfadge nidf>f megr gu finben unb Dergicgfef gern auf ben gangen gliffer=
fram bes (Scharlatans unb ben Särm um uidgfs. Sie Dff Diel roeniger „per=
fonlicg", „originell" fdgeinenben 2£erfe edgfer Äunftlerperfonliegfeifenroer^
ben freibcg beim biogen Sranoorbeilaufen in igrer Sebcufung niegf
geroürbigf, fonbern fic Derfcgroinben leidgf neben ben ©ffeHffücfen, gumal
bewein er RusftellungsSRaffenfcgau. Rtan tnug fie off gerabegu fuegen.

greilicg fönnen bie edgfen Äünfflerperfönlidgfeifen trog groger ©effab
fungsfraff unb tiefem ©raff gegenüber igrer Rufgabe nur bann Äunffroerfe
im eigentlidgen gogen üöerfgnn bes ÜBorfes geroorbringen, roenn igr
Sbeal getragen roirb Don ber Siebe (nidgf ©dgroärmerei

!) gu bem, roas fie
bem Sefdgauer als bauernben ©inbruif bieten. Sas nur Jpaffensroerfe,
23erädgflidge ober ©felerregenbe iff allenfalls nodg ein ©egenffanb illuffra=
fioer ober propaganbiffifeger ©rapgif in Heinffem gormaf gum Sefegen
unb Rerfcgroinbenlaffen. ©oldges aber in grogem gormaf als Sauereim
brutf ogne gleidggeifigcs Rufgeigen bes ©bien gleicgfam monumentalifieren,
geigt ber Äunff roic audg bem Rtenfcgen ins ©efidgf fcglagen. 2Bo ©e=
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ftalfungßfraff unb Begabung, gleig unb Sorgfalt nur baju bienen, bie

D7utmenfd)en in eine jpölle ber Dual ober minbeffens in eine ©rube bes

©fels I)inabäuffD0 en, ba ifi bas Obeal in fein ©egenfeil Derfef>rf, $umal

bann, roenn roeber ber gufe 333iIIe noch bas Vermögen DDrf>anben finb, bem

Befrachter roieber herausjuhelfen ober auch nur ju jeigen, roie er allein

roieber fjerausfammen fönnfe. Sag alfo bie gähigfeifen jum ©effalfen

nitf>C begrügt, gefd^roeige benn ffaaflich geförberf roerben bürfen, um uro

reifen, Deranfroortungslofcn Ceufen es ju ermöglichen, ben roibrigen 2Buff

Den allem geiffig unb feelifch unoerbaufen über unoerbaulichen „©rieben"

Don fidE> ju geben - aber mif Berframpfung unb ©nfarfung 511 prunfen -,

biefe ©infichf bürffe fitf> {egt halb burclffegen Don innen heraus unb auch

ahne ©eroalfanroenbung. Sie ©rfennfnis biefes Llnferfchiebes jmifd^en oero

anfloorfungsberougfer greiheif un^ fchamlofer Brutalität möge in 3ufunff

oerhinbern, bag geroiffenlpfe Cobrebner einen jungen Äünffler burd) ©pe=

fulaticn auf feine Llrfeitslofigfcif unb fein ©elfungsbebürfnis Derberben,

inbem fie feine gehler - ffaff if>n baDor ju roarnen - immer roieber als

Borjüge t>inffellen, ihn baburch rerroirren unb hinbern, borfhin ju ffreben,

roo feine Äraff ©ufes unb ISerfoplIffes leigten roürbe.

©erabe bie Inflation „perfötdidror Boten" fyat Äunff unb Äünffler Dor

bem SÖolf in Bügfrebif gebracht.

Ser erfte Schrift jur 2BieberherffeUung ihres llnfehens iff, bag roir

unterfd)eiben jroifd^en Äünfflern unb Jpochffaplern auf fünftlerifdrom^ @e=

bief, benen jum Äünffler alles fehlt, auger ber „perfönlid)en Bote". Selbff

roc ein Äeim $u echtem Äünftlerfutn oorhanben iff, muffen roir abroarfen

lernen, pb unb roie er fich enfroid elf. Unb nur ber iff ein Äünffler, bem nic£>f

lebiglidh ber Äeim baju angeboren rourbe, fpnbern ber ihn in fich genährt

unb gehütet hat, bis er heranrouchs unb ihn gan$ unb gar erfüllte. 2luf bas

Bähren unb frnfen fornmf es alfp nicht minber an als auf bie angeborene

Begabung. 2öenn heute fogar Don „Ämbcr=&unff" gerebef roirb, roenn in

manchen Schulen bie Äinber fchon angeleifcf roerben, mif ihrer „perföro

liehen Bote" ju fpfeffieren - je unoerffänblicher, beffo origineller - anffaff

flare Beobachtung unb gebiegene Blaferialanrocnbung, alfo gutes f)anb=

roerf gu lehren unb bas anbere bem Schicffal $u übe'rlaffen — roenn Ceufe,

bie oon Äunff efroas gelernt ju haben roähnen, bas .jpanbroerf oom Äünff=

lerfum trennen unb barüber roifjeln, bann fann bem nidjt fcharf genug enf=

gegengefrefen roerben. Biemanb roirb Äünffler, er fei benn juoor

feanbroerf er!

DTcögen bie iffhefen enblid) lernen: 2öir fönnen nicht „Äünffler an fid)

'

fein, fonbern roir fönnen nur fchaffen als Äunffmaler, Silbhauer, ©plb=

fd;miebe, Baumeiffer ufro.

Sin orbenfliiher fpanbroerfer iff ein roürbiges ©lieb ber Bolfsgemciro

fchaff. ©in fogenannfer „Äünffler" ohne hanbroerflidfes Äönnen, ohne
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Schulung bur* eine Überlieferung oon Erfahrungen unb erprobten 2Ber=
fen iff eine Untnögli*feif. Ein Äünffler ferner, beffen 2lu0brutfsmeife fo
eigenbröfleri)* iff, baf niemanb fon|t mehr fütjlt, mas gemeint mar, bat
praffi|* nichts gu befagen. 2Bir mollen nid)f bas Ciebäugcln mit ben ab=
gebrof*enen SBorffeOungen ber OTaffen, nicht bas 2Ibfinfen

äum «iff*
- meber gum füfli*en noch gum brutalen -, aber mir forbern bas
geiffige Sanb groif*en ben Äünfflern unb ihrem 23olf, alfo
bas Streben na* 23erffänbli*f eit. £*ne 23erbinbung gur
23oIfsgemeinf*aff ohne f>anbmerf li *es Äbnnen unb ohne
toürbige 2öeltanf*auung haben ,,^erfönli*f ei f" unb„Äünff-
Ierif*e Freiheit" ihren Sinn unb 2Berf oerloren.

Äunffri*fungen?

Es gilt inbeffen, ben 2£erf ber roirfli*en Äünfilerperfönlidbfeif gu
f*ü|en gegen QSorurfeile, Äunffbogmen, augerfünfflerif*e 2Inmafungen,
furtum gegen alles Übel, bas Senffaulheit unb Oberflä*li*feif, Jperrf*=
fu*t unb Fanatismus ihr anbrohen. Es gilt beshalb gu geigen, roie föri*f
es iff, mit S*lagmörfern S*affenben befehle gu erteilen, mel*e Themen
fie gu behatibcln haben ober roel*e „Dtid^fung^ fie oerfülgen muffen, mas
allein „Seuff*" fei in begug auf ©ehalf unb Stil, mas als „geifgemäf",
„gufunffsrei*

, „ffarf , „reoolufionär“ ober „reaftionär“ ufm. gu gelten
habe. Es fei beshalb auf ben Trümmerhaufen oergangener Äunffnmben,
Äunftmeinungen unb Äunffri*fimgen oermiefen: Smpreffionismus, ipiein=
airismus, Dleoimpreffionismus, Ejpreffionismus, Kubismus, Fufuris=
mus, Supremafismus, ÄDnftruffioismus, Surrealismus, Sabaismus,
Sesillufionismus, Verismus ufm. I;aben ft* oor unferen 2fugen an ben
2lus|feUung0= unb DJiufeumsroänben unb gumal auf bem Rapier bie grim=
migffen S*Ia*fen geliefert mit einem muffen Cärm - um ni*fs. Senn
innerhalb meniger ^ahre hat es ft* für jeben oernünffigen DTtenf*en
herausgeffellf, baf bie guten 2Berfe biefer gangen 3eif enfmeber DDt ober
frof einer jeben „lKi*fung" unb ihrer S*ulmeisheif enfftanben ftnb, aber
niemals banf einem 3smus. Sie Dfta*merfe oon 3ta*Iäufern hingegen,
einerlei mel*em Ssmus fie i*re Enfffeljung unb ihre Erlernung oer=
banfen, ffimmen trog ber 23erf*iebenf)eif ihrer äuferen 2Iufma*ung bo*
m ihrem 2öefen - bem lfmh [en ©efue - fo oorgügli* überein, baf bie pro=
grammgegenfäfe gar ni*fs 2Befenfli*es mehr trennen fonnen.

DJtan bürffc alles bas getroff oerf*roinben laffen, ohne bie Äunff über=
haupf gu berühren - menn ni*f au* im Unfittn ein S*ag f*lummerfe,
ben mir im -jbmblitf auf bie 3ufunff heben rnüffen: 3tur mer bie DJiefhobe
bes Unfmns fennf, fann bem llnfinn oorbeugen. Sie Dltefhobe biefes Lln=
finns liegt aber in bem Seffreben, irgenbmel*e 2luffaffung oon
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roas dem einen recht mar, nun allgemein als recht und billig aufjudräm

gen, ein Scrfahren, das für die Äunff in 3u^un f^ nicht minder mie in der

23ergangenl>eif - Unheil bedeutet. Aus der giülle des Seweismaferials

mögen einige Beifpiele das erläutern:

@S gab eine 3 e >f in der ©efcf)id)fe der deutfcf)en Äunff, da galt allein

die ipifforienmalerei etwas - jutnal die antififierende oder die pafriofi=

fierende. 333er unter den Äünfflern damals nicht „mifmachfe", galt mehr
oder weniger als bedeutungslos.

©as ©rgebnis fennen mir: ©adurd), dag nic£>f Iediglic£> die DDn Jlafur

jurn Jpifforienmaler befähigten Äünffler diefe Aufgabe des %eitQei\te0 an=

faxten, fondern auch niete Äünffler, die als ßandfchaffsmaler oder für

©filleben, für das Bildnis oder fonffige Aufgaben der DTtalerei weif beffer

geeignet gemefen mären, Äraff und ^eit an die Dltodeaufgabe oerfcf)roen=

defen, iff unferer deuffd>en Äunff fchroer gefdhadef morden. Srffens murde

die 3pifforienma[erei nielfacb fdblectjf behandelt und iff dadurch allmählich

fü in DTtigfredif gekommen, dag fie fich bis jum häufigen Sage noch nicht

Wieder erholt hat, trüg Dtefhel und DTtenjel und einigen anderen, die nicht

nur ©efduchfsanfchauung malten, fondern ihren 333erfen auch zugleich

Eünftlerifche Sedeutfamfeif einflögen. ©ag jroeifens die DTtalerei als folche

in einer $eit, roo das ©hema alles, die Ausführung im Sinn der farbigen

©effalfung dagegen nidhfs galt, unter fold) einfeifigem 3iel leiden mugfe,

iff ja flar. 3päffe man damals diejenigen Äünffler, deren ©afeinsfmn im

©frebcn nach malerifcher Äulfur lag, unbehindert und in ODlIer 333ürde

fchaffen laffen - dann mären mir oermuflid) daoor bewahrt geblieben, dag

fpäfer unfere DHalerei in frangöfifd)e Sahnen geriet. ©0 hat aber der öde

©leichheifögroang eine £eere an roidb»f igffer ©feile gelaffen. dtur in diefer

£eere fonnfen Ciebermann, D3ieier=@raefe, ßaffirer ufm. ffdb einniffen.

©ie machten diefelbe ©orheif, roie die Jpifforienliebhaber - nur anders^

herum, ©ie beffimmfen: „©er ©egenffand iff oöllig gleichgültig, auf die

malerifche Behandlung allein fommf alles an." 333er noch äpifforien gemalt

hätte, märe Don der blinden ©efolgfcfjaff diefer neuen 3Ttacf)fhaber als

Plwlngraph/ ©fiefelmaler, ©Ewafermaler Derläfferf morden - felbff bei

tiefffem ©rnff, grögfem Äönnen und höd)ffer Befähigung gum Ultaler ge=

fcf>icf>f ticper oder fonft bedeuffamer Begebenheiten, ©ie DTtater oöffifd) be=

deutfamen Inhalts ffarben infolgedeffen beinahe aus und damit oerdorrfe

ein ganzer 3roe 'g öer Äunff.

©ie einfeifige ©ntmiiflung der DItalerei in der £Rid)fung des 3mpreffio=

nismus hat aber noch mehr auf dem ©dwldfontD. 333eil alles ©rächten auf

die oöllig naturgetreue oder jedenfalls bis auf die äugerffe 333ahrfd)einlich=

Eeif getriebene Jarbigfeif gerichtet wurde - eine Forderung, deren grund=

fäglid^e LlnerfülIbarEeif injroifchen längff erfannf iff -, gingen alle anderen

3lnforderungen an das ÄunffmerE gurüdE.
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ßfaff ber georbnefen SilbfornpofifiDn begnügte man ft cf) mit bem gu=
fälligen Olafurausfd)niff, ffaff bcr flaren gorm mit ber ungefähr anbero
tenben ßledfroirfung. 2öas nicftf blD|g in ber garbe unb bem „femperamenf=
Doffen 23orfrag" feinen 2öerf unb Llrfprung hafte, mürbe frihredb>flE>in als
„nicht gur DItalerei gehörig" tterbammf. 6d)ilberungen bebeutfamer 23c=
gebenheifen ober ^pifjanfafteerfebniflfe mürben nunmehr als „Ciferafur" Der=
fpDttef, @harafferbarffeffungen im 23ilbnis als „Pfhcbologie", jebe Jr»er=

gensroärme als „Sentimentalität". Sötffin „fpieff (nach 3Reicr=®racfe)
Theater", £ans Stroma ift (nach Ciebermann) „überhaupt fein DRalcr",
fonbcrn „hat ein Prioaffelefon gum lieben ©Dff", ßeibf „photographiert"
angeblich- „9tur bie 2ll=prima--3Ralerei" (gled? an gled5

fetjcn ohne Unfer=
mafung) „taugt efroas, benn bie ^pijanfaftc ift ebenforoenig Jperingsroare mie
bie »egeifferung .

.
fo fagfe ber Jjubc 3Raj Ciebermann, unb bieRLenge

lief ihm nad). Sie fanb aber nicht ben burdjaus rid)figcu Äern, ber aud) in

Ciebermanns ©ebanfen ffedf, fonbern oerbreitefe oor allem feine 3rr=
fümer unbDTcängel mit einer biß babin beifpiellofen Slnmafung. Sie barauf
einfehenben ©egenberoegungen machten nichts beffer. 2Inffaff bie 3Irmuf
bes Ompreffionismus burcb ©rgängung gu befeitigen, oernichfefen bie Reif--

läufer bes ©ppreffronismus unb ber aus falfer Sheorie geborenen fcmftigen
Ssmcn DDr allem bie guten ©rrungenfchaffen, bie ben gührern bes 3m=
preffiDnismus immerhin gu banfen finb. Sie 3Lafurbeobad)tung, bie bis=
lang menigffens in begug auf bie garbe nod) geübt mürbe, folfte nun gang
aufhoren. Sas 3db bes Äünfflers mürbe oon ben lebten geffcln alter jper=
fünft befreit unb nun felbff gur geffel gemacht, halb mit „ßthpfhmus",
„©fftafe , „Liberifeigerung gu nafurroibrigen 23erframpfungen oermählf,
halb burd; Äonffruffionspringipien ober iöerpflidjfüng gur Jtüdhfernhcif
um jeben Preis oerbrängf.

Überall unb immer maren aujger ben 2fus|fellungsbefuchern bie roirf=

liehen Äünffler bie Ceibfragenben, roeil fie nid)f „mifmad)en" fonro
fen, roeil ihr 2Befen biefen ©nfeitigfeiten unb ber Unbulbfamfeif roiber=
fpracb. Sagegen fjielfen fiid) alle, bie ohne eigenes ©teuer im ©from
trieben, an Sogmen unb Süffrinen über 2Baffer, heute fo, morgen fchon
anbers.

^
©erabe burch bie RUguoielen, bie bas gehlen eigenen ©efüf)ls, eigenen

Saftes, eigenen DRaßes, eigenen 25erantmorfungsberougffeins gur lebens=
länglichen Unfidjerheif oerbammf hätte, mürben mit Jpilfe ber Äunffmoben
unb Äunffbogmen alle 2Berfe enfroerfef, alle Segrift’e gu ©d)lagmorfcn
abgegriffen, alle ©ipfel gu ©emeinplä|en abgetragen, ^eber ©inn mürbe
unb roirb unter allen LIm|fänben in fein ©egenfeil herabgegerrf — borf mo
auch öie Ungeeigneten f i cf> gegroungen fühlen ober gegroun =

gen roerben, bie jemeilige 23eroegung mifgumad)cn.
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„3eifgemäg" ?

„3eifgemäff' aln Sdjlagmorf iff fein IBerfbegriff fdE)Eed)flf)in. Jjebe 3eif

E)af aud) if>re Übelffänbe. Unb en fann nicf)f ber Sinn ber emiggüEfigen

Äunff fein, auf 3eifübel fRüdficfd ju nehmen. @0 giEf oieEmeEm, biefe Übel

roeff^urnadben, fcE)Eenbe 2Berfe ben Cebenn IjeraufsubefifroDren burdE)

bie Äunff. @0 gilt, ben 3 c>fg^noffen nid)f bEof einen Spiegel DDrjufjaifen

ober bie D3ergangenf)eif munbgerecfd 511 machen, fonbern e0 gilt DDr allem
- ba0 iff bie erhabene Senbung ber Äunff - Qiele gu jeigen, 2Berfe erffre=

ben0toerf ju machen, f>Df)e gorberungen ju ergeben für bie 3ufunff ! Sie

ÄünffEer finb bod) nid)f baju ba, ben ÄuEturmangel if>rer 3 C *^ Su ^ e=

jal>en, fonbern gerabe ib>n ju beheben. 3E>re Sad;e iff e0 bod) gerabe, ber

DladjmeEf ju jeigen, baf aud) unfere %eit IBerf unb Seele birgt. DHobe-

roerfe, DITobeffEaoeu finb baju ganj unfähig, einerlei, ob fie ba0 DXeueffe im

Sfil über im 3nE)a[f al0 Senfafiün be0 Sagen aunfd)Iad)fen. „Dteue Äunff",

„Äunff ber ^eit"

,

alle foId;e Sdflagmorfe aEn 2öerfbegriffe Eongelaffeu -

finb 3 e'd)en für ©ebanfenlofigfeif ober Sd)roinbel. ©rff menn ber 3e 'f

bao 25effe abgemonnen mürbe ober ba0 Diene fich aEn faugEich tjerauöffellf,

bebeufen bie Steuerungen einen 2Berf. DTtinbeffenn ebenfooff finb „jeif

=

gemäß" unb „neu" aln Sedfmörfer für 2Eberroif$ unb 2Enmaßung ebeiifo=

roenig roerf mie bie üöorfer „frabifionell", „gefcF>ic£>f IidE>", „anfif" unb

„aEf", mif benen ja off genug nur bie 2Iufmerffamfeif abgeEenff roerbeu foll

oon 2Burmffid)igfeif, EÖerfaEfung, Örüchigfeif ober fonffiger Unbrauchbar
feif. Dtid)f baß efman ,',übcr(ieferf", „seifgemäß" ober „neu" iff, enffdieibef

über ben 2Berf im fünff[erifcE)en Sinn, fonbern man fotl banadE) aunfpäE)en,

ob unb roDgu unb miemeif efman faugf, gEeidfmieE, ob e0 aEn alf über neu

ober seifgemäß ober jufünffig aungegeben mirb. . . .

„San ÄünftEerifcE)e"?

3um funfffeinblidmn EjnfeEIeffualinmun E>aben aud) - menngleid) jum
Seil unabficE)flicE) - bie Äünffler felbff beigeffeuerf baburdE), baß fie über

„ba0 Äünfflerifdje felbff "£E)eorien, ja Sügmen aufgeffelif t)aben, bie bann

oon ben 2iferafen unb fiänblern aufgegriffen unb a[0 DTcorbroerfjeuge gu=

recf»f gemaeff mürben. @0 £)äf f e ben ©efinbeEn nid)f einmal beburff, um
bie ÄunfffE)corie ju einer ©efaf)r ju machen. grciEid) bie 2EIfmeiffer=£beo=

rien ber Dienaiffance unb SarocEjeif finb nodE) E)armEon. Senn fie befd)rän=

fen fid) auf äfff)efifd)e Diaffd)Eäge unb auf ipanbmerfnerfaE)rungen, oben=

brein barauf, mie „Sd)önE)eif unb Dtafürlicf)feif" ju erreichen fei. San
„ÄünffEerifdE)e" im Sinne ben „SfiEn" im ©egenfaß jur Dtafur fpieEf eine

DioEIe erff feif ber ©rfmbung ber PE>ofograpE)ie. Seif ber fEfmfofaffen an =

geblid) „bie DTafur jeigf mie fie aunfieE)f" glauben bie DItaler faff burd)=

roeg, nun anfipt>DfograpE)ifd) barffellen, bie 2Baf)rneE)mung if>rer 2Eugen
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burd) ben Serffanb bis jur Unoerffänblichfeif ocrleugnen ju muffen. 3m
©runbe alfo iff bie

,

pi)DfDgrapI)ie ber 2lnlafs unfeligen Äopfserbrechene
über „bas Äünfflerifcbe", roae £u ben £f)eorien gefüEjrf f)af, aus benen bie

Semen unb fonftigen DTlanierierfheifcn enfffanben finb. 3at)treid>e 2Iue=

fprüche non mobcrnen Äünfflern bcroeifen bae, unb Äanbinffi überreid)f

feinem Cefer gleicbfam ben ©cfdüffel jutn ganzen ©ifffdhranf. ©r fdhreibf

„Über bae ©eifrige in ber Äunff" (Sßerlag f^iper, Stündten, igi 2, ©.gyf.):
„0ie geizige ZBenbung beffebf barin, baß bie ©mansipafion Don ber bireffen Statur,

reeldje bloßer nur unberoufjt erfolgte, nunmehr betoufjf gefcf)ii;f>f."

San ©Dgl) ftöl>nf noch barüber, baß er bae üBiffen um bae Äünfflerifd^e

nicht befäße. @e glütff il>m nur burd; 3ufa^- fd)reibf:

,,©ö märe mein |ef)n[icf)fter Uöunfrf) ju erlernen, toie man foidfe 2lbroeirf)ungen Don
ber 2Bir?[icf)Eeif, folrfjt! Ungenauigfeiten unb Umarbeitungen, bie jufäilig enfftanben finb,
matfjf . . . nun ja, ßiigen, aber roerfDoüer als bie eigentlichen ÜBerfe",

b. h- bie auch beroußf gefel)enen unb geffalfefen. (San ©ogh, Sriefe.

@affirer=Serlag ©. 27.) ©e mar ein ©lüdf, baß er bae IHejepf, ale Äünffler

3
U lügen, b. h- Sianieriff gu merben, nid)f fanb unb barum nicht afjnungelüe

oerroenben fonnfe. Siee Drejepf laufet fo: 23eßhaffe bir eine £l>eorie unb
erfülle fie um jeben Preie. 3c fdbroerer bir bae roirb, beffo met>r t>aff bu ale

Äünftler ju Derlieren, unb je leidster, beffo el>er gebeit>ff bu ale DItanieriff

„ju oerroerfungefäf)iger Sichte" für bae Ciferafeninfereffe. - 3m ©rnff:
©obalb bie aue 3lrbeif unb ©rfabrung genommene 3luffaffung DDn bem
Äünfflerifd)en ffaff ju unbewußter fünftlerifd;er Spaltung ju führen, ju

einer ©offrin erffarrf, pflegt ber ©fil jur DSanier $u oeräußertid)en. Über
bem ©Raffen roalfef bann ffaff bee mad)en, lebenbigen, !ünfflerifd)en 3n=
fünffee unb ©affee unb bee baraue enffpringenben ed^fen ©file ein fDfee

@in=für=aUe=mal=©Dgma, roae falfberoußf, redf>nerifdb> suoerläffig unb be=

quem oerroenbbar bae fünffige Schaffen Dorauebeffimmf unb jur Probuf=
fion nach ©chema jur „DTtanier" erniebrigf. ipanbroerfeerfahrungen ju

fud)en, ju fammeln ober ju übernehmen unb ju lehren, bae hat ©inn. Über
©efchmadf fidb ju ffreifen iff auefidjfeloe, unb über „bae Äünfflerifd^e" £ehr=

fä^e aufjuffellen über ju übernehmen iff StDrb bjro. ©elbffmorb. Senn roae

hier bem einen recf)f iff, iff bem anberen nod> längff ni(f>f billig, ee fei benn,

er fätne auch ohne ©heDr > e& ee'nfluffung jum gleidhen ©rgebnie, aue äl>n=

lidher 3Irfung jurn ähnlichen ©fil.

©enbenj? Äunff ale ©elbffjroecE?

„©enbenjroerf" unb „Äunff ale ©elbffsroedf" (l’art pour l’art), bae finb

jroei roeifere ©d)lagroorfe, mif welchen bie ©emüfer leidet oerroirrf roerben.

Senbenj läßt nur alljuleichf bae „roae" allein ale 2öerf gelten. 9Xad;
bem fünfflerifchen 2Defen unb fünfflerifdhen Dlang, roomif bae Xfyema
behanbelf rourbe, roirb gar nicht ober faum mehr gefragt! - „5tunff ale
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©elbffgwetf" - bi efe Parole fenngeicbnef bte enfgegengefegfe ©infeifig=

feit berer, benen bas „was" unb „wogu" unb „für wen" Belanglos er=

fc£>einf, bie allein auf bas „wie" unb „toie fehr" ffarreu. Satfädhlidl) iff es

um bi efe ©chlagworfe übel beftellf, beun bie beibeu einauber wiberffrebem

beu Äunftauffaffungen greifen am ÜBefenflidben DDrbei. Sie au ficf) nüf=

menbige unb jebcm ehrenhaften Äünftler felbftoerftänbliche ©Drgfalf bei

ber hanbroerftirihen ^Bewältigung fünfflerifcber Aufgaben iff DDn ben L’art-

pour-rarti^anafifern Derbrehf, überfpigf unb entwerfet rootben gu einer

Fronarbeit auf Äüffen ber ©dhaffensfreube unb bes ©dhaffensfinns unb

ÜBerfes. 2öenn ein £eibl jahrelang an einem 23ilb arbeitet, um es auf ben

hochffen ©rab ber 23olIenbung gu bringen, fü roirb man ihn bewunberrt

müffen beshalb, weil er burch 2öillenshärfe bie enffeglich umffänbliche

hanbroerfiiche 3Itefhobe roeffgemadhf haf. Snbeffen man roirb als £elE)r =

meiffer buch einen äpolbein oorgief)en, weil biefer gang ähnliche Aufgaben

burch e 'ne hanbwerflich praftifcf)ere 2Irbeitsroeife in gang furger 3 eit am
nähernb genau fo gut bewältigt, mithin einer höheren Frudhfbarfeif unb

23ielfeifig?eit fähig iff. Sinnlos aber iff eine Prob lemffellung, fobalb bas

ipanbwerf überhaupt fehlt, was bem Problem ©rfüllung erff gewähr^

leiffef. 33or biefer L’art-pour-l’art^Duäierei mögen foigenbe Beifpiele

roarnen: Über DTtanef als Porträtiffen ergäbt 23. DTtorigof (Äunff unb

Äünffler 1932, ©.306):

„Sngrmfc^en fängt er ifr Porträt gum 25. Sliale an. Sie fr£f i(jm fäglicf), unb abenbö
n>äftf)f ec ben Äopf mit grüner ©eife ab. @r fyat jcfsf bie 40. ©itfung unb baö 23ilb ift

toieber gang abgeroifcfrf. (fr felbft lacht barüber mefr als bie anberen. Gtinen £>ut ^af ec

groangigmal neu gemalt."

©s iff wdI)1 fraglos, bag biefe DTtenfchenfchinberei nidfrf bem ©inn ber

Silbnisfunff entfpridE>f. ©in Prachtexemplar bes einfeitigen QuaIifäfS=

fanafifers iff ber uns immer toieber als 23orbilb aufgebrängfe ©eganne.

Sag er für 23lumenffilleben Papierblumen benutzte, roeil lebenbe 23Iumen

fc£>Ii erlief) toelfen - unb bag auch öie Papierblumen feine 2Buf erregen,

roeil auch «biefe oerbammfen Singer mit ber $ei f ihren Son änbern", b.

im Sicht oerfchiegen, geigt, roie reigooll unb attregenb bie 23lumenmalerei

ä la Cezanne toerben fann. Sn bem 23uch oon ©asquef über ©eganne iff

überliefert, bag ©egannes Fxeunb, iÖDÜarb, bie 23erehrergebulb aufbracf)fe,

bem DItaler 115 - einhunbertfünfgehn ! - DTtale gu figen unb bag bann

enblidb ©eganne ben Fall als hoffnungslos aufgibf mit ber Semerfung:

„Sch bin nicht ungufrieben mit bem iöorberfeil bes Jpembes."

iöollarb felbff berichtet (23ollarb: ©eganne, Ä. Hwlf iCerlag, München)
Dün einer fleinen ©feile am 23ilb, too noch nteige Ceimoanb freiffanb, unb

bag ©eganne fidfr nicht traute, biefe Heine ©feile gugumalen. „2Benn ich ba

etwas aufs ©erafewohl hinfegte, würbe ich gegwungen fein, Don ba aus

mein ganges 23ilb gu übermalen." Sas iff tppifch für bie ipinberniffe, an
Süiflrid}, Säuberung 8
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benen ein fb überempfinblicher malerifcher Oualifäfsfinn fd)eifern mug,
felb|f roenn er fidE> um bic ©üfe ber 3 e i £f> nu ng nicld einmal ju füm=
inern brauchte. 2öenn mir ferner hören, bag biefe feinffe „©nfroicEhing ber
Perfönlicbfeif" (23oüarb ©. ioo) ba$u führt, bag fie felbff oon Dielen
Klatern nicht mel>r Doll aufgenümmen roerben fann - DDm £aien ganj $u
fegroeigen - fo fragt man ficg hoch, dB biefes ©rgebnis ben 23erjidE)f auf
ÜDerfe ber gorm unb ber ßd)dberung bebeuffamer Inhalte aufroiegt. Sie
„Dlialmenfchen" lagen ja! ©ejanne felber oerlor freilid) babei nicht Diel.

Senn er mar ein ddu 23erfDlgung0roaf>n befeffener, geiftig and) fonff be=
langbfer Mienfdb. @r gaf gubem felbff erfrört, bag ein gegler bes 2luges
il^n ginbere, bi e gorm fd>arf ju fegen (23esnarb: ©rintierungen an ©ejanne,
Vertag ©diroabe, Safe! 1917)). ©r gaf ficg alfo mit 3fed)t auf bie garbero
geffalfung fpejialifiert. Sie Sejannefcge 2tuffaffung ddu „guter DTialerei"
unb „entroicfelfer Perfönlicgfeit" iff allenfalls ab einfeifig gute 2lbnormi =

tat ju roerfen, |Dmif für einen im übrigen geiftig minbermerfigen DTcaler,
roie $. 23. Utrillo, burdhaus am plage. Sagegen ab 23orbilb für ben Stil
gefunber unb geiftig Düllmerfiger Äünffler iff biefer epfrerne, pafgologifd)
begrünbefe galt nidbf $u gebrauchen. Sie ernfflicgen 23ernügungen ber
problemafifer um ©rroeiferung ber bisherigen DTiöglichfeifen fünftlerifdgen
aiusbrmfs haben ben 2Berf eines Trainings, fie müffen fein. Snbeffen nur
einer, ber juoiel 3eif hat, trainiert, ohne einen Äampf Dorjugaben, unb
nur ein Jtarr trainiert eine einige gerfigfeit auger allem 3ufammenhang
unb Dernadhläffigt alles übrige fo, bag er oor bem ©rnftfall ratlos unb
hanblungsunfähig oerfagen mug.

©inern 3eifalfer, bas feine 3>ele unb Aufgaben, roeld>e ber Äunff be=

bürfen, fannfe, fonbern bie Äunff als Prioaffacbe am Dtanbe bes Gebens
einiger 23ürger unb Snobs fid> felbff überlieg, iff biefer L’art-pour-l’art-

©fanbpunff gemäg. ©d)on bie Äunftbolfcheroiffen haben jene„Äunff um
ber Äunff roillen burchaus richtig gebeutet als „Druberapparat im 3im

=

mer". ©ie mollfen „Senben^DItacbroerfe" bis jum 3tuin ber Äunff,
2lgifafion um jeben Preis unb für ein finnroibriges 3iel. 2Bir rpollen

„~lenbenj= Äunff" für ein roürbiges $icl unb in roürbiger gorm, alfo
nidÄ 2lgifafion ffaff Äunff, fonbern Äunff noch über bie 2lgifafion
hinaus. Sas bö|e 2öorf „Senbenj" oerlierf bann feinen ©fadgel.

3llm erffen: „Senbenf', bas geigt ja nicht mehr als „Streben auf ein
3iel" - ob mit ©rfolg über ohne ©rfolg, bas hängt nid>f an ber Senbenj,
lonbern an ber Äraff unb 23egabung, mit ber fie Derfüd)fen mirb. ©ine noch
|o ffarfe Slbftcgf fann burd) DJiangel an Äraff unb 23egabung oftmals eher
oereifelf als geforberf über gar erreicht roerben. 2Ber alfo mit ber Äunff
eine Senbenj Derfriff, mug nach feines JBefenS 2Jrf unb mit feinem Äönnen
biefer .tenbenj gemäg fein, |onff fd)abef er womöglich berSacbe, bie er oer=
treten möchte, unb jroar um fo feichfer, je höger feine 2lbficf>f, je erhabener
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bas 3' e t ift- 3um anberen: Äunff fann eß nid)f „an fidf>" geben. 3Irf iff ifcf>e

©pielereien unb ©pefulafionen, STBorfgeliingel of)ne ©inn unb Qiveä,

ül)ne „IBofür", garbem unb gormgebübe ofyne Sejiehun9 ju 2Belf unb

Seben, baß iff aüenfallß eine ßenfafion für ©nobß ber L’art-pour-l’art-

£Ricf)fung, bagegen für bie Solfßfulfur gänjlicf) belangloß. Saß geigen unß

bie „SSßmen": Serbannung beß fünftIerifdE>en 3fntereffeß auf bie gormen=

weit beß abfft[uf=fimfflerifd;en ©effalfenß fütjrf guerff jur Sangeweiie, bann

gu Slußfcbroeifungen, 2Biüfür unb Starrheit ber formalen f)f)anfafie, fd)ließ=

lief) gu ihrem (Srlöfchen, gur oben STianier, einerlei ob ein Sülfchemift ober

gafebift biefen 2Beg befeftreifef. Sielmehr braucht baß Äünftlerifd)e gut

ÜDirfung auf unfer ©emüf efroaß, an bem eß fidf) geigt, maß eß burd)brmgf,

wofür eß fid) über ben ©eibffgwed! l)inauß erbebt, bie Senbeng in bem

©inne: IDirfung auß üöeltanfchauung für 2Be[fanfd)auung, auß ©off;

erleben für ©offerleben. £TCicb>f im Sirtuofenfum, nid)f im ©eibffgwed

erfüllt fiel) hohe Äunff, fonbern im ©offerleben in gorm unb ©effalt, enf=

fpred>enb ben STtiffeln unb Umffänben, Äönnen unb 2Bünfd)en, 2trf unb

löefen, furgum ber gangen inneren Äraff unb Haltung beß Äünfflerß. 3iudE>

— ober gerabe - bei oirfuofem Äönnen erreicht berlBichf nur baß Silberne,

ber ©pießbürget nur baß ÄIeinlid)e, ber ©djwinbler nur ben glifferfram,

jeber nur baß ©eine. Cebiglidf ein erhabener Äünffler oermag ber erhabenen

„£enbeng" gum erhabenen 3 >e[ gerecht gu werben, unb gwat nur in genau

berSeufung, bie feinem einfeifigen ober oielfälfigen 2Befen enffpricf>f.

Sie Senbeng im echten ©inn beß üßorfeß wirb nicht Dom Äünfflcr ge=

fud)f noch fflnn fie ihm befohlen werben, fonbern fie „liegt ihm“, wächff

in ihm, erfaßt unb richtet feinen ©fil, ohne baß er eß beabficf)figf. Stur bei

©cbeinfenbengen irgenbweteber Äonjunffurjäger iff ein 2Secf)jel ber cm=

erlogenen ©ewohnheifen inhalf Iicf> unb formal eine Äleinigfeif. Ser wir!=

liehe Äünffler fann nid)f auf bie ihm mnemof)nenbe £enbeng oergid)fen ober

fie änbern, er änbere benn guoDr feine ÜBeltanfcbauung. Unb baß fann er

überhaupt nid)f, foweit feine SMtanfchauung in feinem Stuf bcgrüubef

iff. ©elbff wenn er gu oerfchiebenen Sebenßgeiten oerfebiebene STiefhoben

anmenbef, feine Xenbeng unb bamif fein ©fil — ber noch hmfer ber Stäche

liegt - bleibt (5 . 33. Raffael!) unoeränberf alß bie be|Dnbere Slidridjfung

unb 3Itarfdwid)fung. SItan barf nur nicht ©cbeinfenbengen für cd)fe halfen.

@ß gibt g. 33. Silber mit pafriDtifcher ©d)emfenbeng. SBer fie genau befiel^,

finbef off auch bie echte Xenbcng hmfer bem ©efue, fiel)t baß ©freben nad>

©elfung unbSrfolg, hört förmlid) ben ed)fen, ffillen SBunfcf) heraußbrüllen,

um fü lauter, je tenbengiöfer eine anbere 2lbfid)f herausgcf cl)r£ wirb. ®ß

gibt Silber mit „tranfgenbenf religiöfer" ©d)einfenbeng. 3n 2öirflid)=

feit iff ihre Xenbeng rein finnlid) auf gatbenpraebf unb gleifd)cß|d)önheif,

©lang unb !J)runf gerichtet (Stubenß). Sie tranfgenbenfe ©fffafe ift bei ihm

Äonjunffur ober anergogene Saune, fie bleibt im 2Berf nur aiß Xl)eafer

8 *
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fro^ allem 23ir£uofen£um. Ser ©innenraufch, bie gleifcfjeöluff iff echt, bie
DTcciIerei paßt baju barf ber ©eniaiifäf unb roafjrljaffen „Segeifferung"
u"b Äonnert beß DCTteiffers. ©0 gibf „gefcmnfe" unb „unge!onnfe"
Silber mif marjiftifd) reDuIufiDnärer ©(^einfenbenj unb ber echten £en=

2I&B. 41. 4>oftfarte Don fjofmalec gifc^ec, 1918.

Pradjtbeifpiel pafriofifieren&en .Vt iffcfjce

benj/ i>ur* einen muffen Skiff eine bürgerkd)e ©fiffenj aks Seamfer $u
erreichen (Stcmembergruppe!). ©0 gibt Silber Dok ecbfer DJcifgefüt>[0=
fenbenj, echter Ciebe ju ben ©nferbfen unb ©nfarfefen, fie erfcfiüffern unb
quälen (ÄoUroif;), roeif bie Senbenj im Sunbe ffet>f mif f>Df)er Dlteifferfchaff.
Dlcan muß fie achten, roenngleich man anberer 2Iuffaffung iff über ben
©egenftanb unb feine pdififchen unb fonffigcn Llrfacfjen unb folgen, mi£=
t)in bie Senbenj ablef)n£. @0 gibf Silber, beren ©riheinfenbenj einen Äulf
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germanifchen 2Befen l>erDDrfef)rf. Sljre ed)fe Senbeng iff offulfiftifch,

oegetarifd), feminin, fd)roärmerifcf)mrienfierfeß Prophefenfum ariofopf)i=

fd^er ^Richtung (g. 23. ^ibus) — non gefunbem, ffarfen ©ermanenfum meif

entfernt unb nie borff)in füljrenb (ogl. ©. 132 f.). Unliebfame Senbeng

fdjärft frof; allem guten ÜBillen im allgemeinen bie Ärifif gegenüber

ber fünftlerifcben Ceiffung. Sagegen pflegt eine Senbeng, bie man feilt, bie

Urtei[ßfd>ärfe in begug auf bie fünfflerifd)e ßeiffung unb bie facf)[id)e 2Baf)r=

i>eit abguffumpf en. Sarin liegt g. 23. bie ©efaf)r beß nafionalgefärbfen

Äitfd)eß: ©r übertölpelt nur bie unfritifdjen ©ufgläubigen im nationalen

Cager. 2luferl)alb baoon aber enfbeden fritifd)e 2lugen ben ©djminbel fo=

fort unb beluffigen fid» auf unfere hoffen. 3U SJec£>f ! Senn biefer national:

oerbrämfe Äitfc£> ober patriotifd) anfprudjßoolle Sileffanfißmuß iff ein

©efal)rgeid)en: ©r fpefulierf auf Dberfläc^lic^feif, üpijrafenfeligfeif, ©e=

fdcmadlofigfeif unb ßelbffbctäubung. 2Bo er fid) außbreifef, iff efroaß faul.

23ei Senbengroerfen frage man fid), um il>re 23ebeufung für bie ©ad)e

unb bie Äunff gu gcroinnen: 2Baß bleibt ungeachtet ber Senbeng noch alß

©inbrud übrig ober: mären mir ©egner ber Senbeng biefeß 2öer!eß,

fönnfen mir bann baoor gefroff lachen, über aber müffen mir bie fachliche

2Bal>rheif unb ben Äunffmerf ingrimmig anerfeimen? Siefe f5ra9 e er=

möglid)t ben Sfbftanb, ber gu richtigem Urteil nötig iff.

Seuffcber ©fil? dtorbifche Äunff?

3u ben ©d)Iagroörfern, mit benen Jpänbler unb ßiferafen fmufieren

ge^en fönnen, um jebmeben Äram gu oerhöfern, gehören neuerbingß bie

IRebenßarfen „Seutfcher ©fil" unb „Dtorbifcbe Äunft", folange fdche 23e=

geidhnungen nicht amflid) fo flar umgrengf finb, baf jeber Dltifbraud) auß=

gefd>loffen iff.
1
) Unb baß iff fehr fchmer gu erreichen - fhon angefidhfß beß

Unfugß, roelcher mit bem 23egriff „©fil" überhaupt getrieben roirb, fo baf
jebe außgeleierfe Mtanier mit millfürlich gurechf gemachten ober gar

angenommenen unb gemohnheifßmäfig oermenbefen 5 c’ rrnau ffäl =

ligfeifen lei ber noch immer alß ,,©f i l" fid) mic£)fig machen barf.

Sn 2Baf)rheif finb alle 2Borfe im leffen ©inne oergebenß, menn jemanb

bogmafifd) feftlegen roill, maß „beuffd)" fei in ber Äunff. Sie geiffreichen

23ehaupfungen pflegen Ejier fd)on nicht einmal in begug auf bie furge 3 e >f=

fpanne beutfeher Äunff, an bie fie anfnüpfen, ffichhalfig gu fein. 2Bem eß

einfällf, ©egenbeifpiele gur 2Biberlegung gu fucf)en, finbef beren genug.

x
) Saß g. 23 . ber burdf) bie Eafljol. 2lftion breffierte ÄrifiEer 4>feii bcr,,@etmania" nodj

1936 (16. Segember) Jcolbe als „norbifdjen Äünftler im beften ©inne" preift, geigt, roie

bie ffefuifen ben iRaffebegrifjf „SRorbifcfj" Derfälfcfjt feijen möchten unb gu enfroürbigen

trachten - genau fo roie .juben unb Subengenoffen! 23gf. ©. 134, 155- Sag ncuerbingö

eine ffunfilergruppc ficf) „berbtorben" betitelt, obroolfl roeber jperfunft noch 2Irbeiföroeife

auch nur einen eingigeti berechtigen, ben blaffebegriff „iRorbifcf)" ober auch nur ben geo=

grapi)ifchen Begriff in 2Infprucf) gu nehmen, ift nur ein roeiferea Beifpiei Oon Irreführung.
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©as iff aud) fein 2Bunber, roeit bas SKaffegemifdj ber europäifdben 33otfer
S5tufSDerroanbfe jenfeifs ber ßanbesgren^en frember unb SBtufsfrembc beuf=
fd;er ©faafsangef>örigfeif im eigenen ßanbc als ©Dnberfätte bis ddp fur=

S
em nid)f .beroerfef f)af. 37tadE)f man bagegen ben burdtaus beredtfigfen
Unferfdtieb jroifdben norbifd)=germanifd)em QBefen unb anbers r a ff i f dt e m,
fo bleibf roieber feine DTlög[idE>feif, bie beuffcbe Äunff ddu ber niebertänbi=

fdten, bänifd)en, ffanbinaaifdjen unb engtifdten fiar abjugrenjen, anberer=
feifs roirb bei ber SBeurfeitung ptößtid) innerhalb ber beuffd)en unb ffam=
mesoerroanbfen Äunff bie grage auffrefen: 2öas iff an beuffd)er Äunff
germanifd) - roas bagegen j. 23. djjriffticf), b. f>. orienfatifd)en Urfprungs?
©ie roetffebmerjticben 23erframpfungen ber ©päfgüfif

3 . 33. werben Don man=
d^en @fffafetiebt>abern als beuffd) in oarjüglidtem ©inne angefprDcben,
felbff bann, wenn fie nidbf bloß bie SBerjerrungen, bie QuaU unb 23Iufrünffig=
feifsroottüffe, bieunfauberenEHäufdbe unbÄaferffimmungen ib>rer geiffesoer=
roanbfen ©fpreffioniffen bamif rechfferfigen wollen. Um gar nitf>f ben 33er;
badjf auffDmmen ju taffen, als wenn beuffd)e Äunff aud) gefunb fein formte,
bejeidbnen bann fotcbe ßeufe bie reine, ftare, maßDotte früE>gof ifcf>e 2trdE>i=

feffur unb fpiaffif als oon granfreidts ©naben - gteidbfam als ju fdbön,

3U normal, um ats germanifd)=beuffd> oorbitbtid) fein ju fonnem ©s finb
biefetben ©eiffer, wetdße im ©euffd)en immer nur ben 23arbaren fef>en root=

len. ©aß cfjebem SJtorbfranfreidt raffifcb wenig anbers ausfat) ats bas
Seuffddanb Don bamats, aber ganj anbers ats bas granfreict) Don t)eufe,

fid;f biefe ßeufe nidbf an. 2öer fid> inbeffen etwas umfief>f, fmbef auch bei

romanifdtjen SBötfern (Sfatien, ©panien) jeifroeitig benfetben dbrifftidben

Ärampf, ber bann mif t>eibnifdh=t)umaniffifd)er 2Betffreubigfeif unb @e=
funbtjeif abwedE>fetf. @r fmbef aud)

3 . SB. bie angebtid) „d)riffticf>e" Äunff
unfrer t)immetffürmenben Äaff)ebraten früß ber faft)o[ifd)en 3nfcrnafio=
natifäf burcßaus befdbränff auf ©egenben, in wetdjen jJRenfdben norbifcf>en
23tufes fd)affen. 3n anberen ßanbffridten fet)tf biefe angebtid) dbriff[id)e

Äunff, obwof>t ganj berfetbe ©taube getetjrf roirb. ©as [äßf barauf
fdbtießen, baß in fütdben gälten jenes angebtid) „et>rifflid)e" faffäct>tict)

„obtfifd)es" Äunffguf iff, nidbf banf unb aus bem ©Ejriffenfum, fonbern
froß, unfer ober neben bem ©ßriffenfum gefdbaffen. 2Ber atfü ben Segriff
„beuffcße Äunff" I>iffDrifierenb crfaffen will (je nad) bem ©efcbmac?) als
„oerbogene" ober „jurecbfgebogene" germanifdbe Äunff, roirb unfer atten

Umftänben barauf oerjidbfen muffen, bas eroigbeuffd)e 2öefenf>affe gu er=

faffen, was noch bie 3 ufunff mif einbegreiff, in ber bas germanifcße
33tuf bie orienfalifd)=cbriffIid)en ©inftüffe ausfdbeibef unb enbtid) attein nur
im geiffigen 3ufammentcben mif btufsoerroanbfen unb barurn arfgemäßen
Äunfffdböpfungen ben eigenftict) roefentjaffen beuffd)en ©fit t>erausbitbef,

ben roir t)eufe Dietteidbf aßnen, aber unmögtidt DDrausbeffimmen fönnen.
Äunff iff ein ©pieget ber ©cßaffenben unb berer, für bie fie fdßaffen. 2öie
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roirb in 3dfunft nacf) DDiljogener iBolfsaufarfung unb iöolfsbefreiung ober

aber - roogegen mir uns nach Äräffen roel)ren wollen - nadf 3ufarnmen '

brud> unferer oölfifdben Äraft unb oölliger ißerfflaoung germanifcben ©ei=

ffes burcb arffrernbe Äräffc bas „Scu tfd)e" befd)affen fein, roeld)er iBoIfs 1

inf>a[f barf fid) bann „Seuffcl)" nennen? 2Bas fürdTafuren oberÄreafuren

finb bann geeignet, bas Seuffcbe ober fogenannfe „Seuffdbe" $u formen?

2Uer gebraud/ bas 2Borf „Seuffct/' unb roas benff er flicE> babei? 23iel

roidl)figer bocf) ais Sogmen über angeblicf) rein beuffd)e Sugenben, bie fid)

bei näherer 25efannffc£)aff mit fremben Äulfuren aucl) borf finben, oiel

roicfifiger gar als bas ©erebe über ©>fileigenfümfidl)feifen, bie lefsffqn jeif=

gebunben bleiben, oiel toicfdiger als alle l)emmenben 23erpflicf)fungen auf

bie l>ifforifcf)e 23ergangenl)eif beuffdfer Äulfur unb Äunff, roeld)e aus f eil=

roeife fel)r ungünffigen ißorausfe^ungen ffammf, oiel roid)figer iff es, feff=

juffeilen unb als unbeuffd) in Jpinftcf>f auf bie Don uns erffrebfe Äulfur

ber 3u?unfl ausjufdjalfen, roas roir als franf, fcbäblid) unb jumal als

enfroürbigenb erfenncn. ©froas, roas in ben jja f>ren ber 23erroaf>rlofung

unb ©nbroürbigung, ©nfrourjelung unb ©rfranfung, bie roir enblid) l)infer

uns l>aben, als „beuffd/' angefel)en roerben fonnfe oon ben D^ebsfob unb

DTtanfeuffel unb 2Biff) unb anberen beuffdE>en „DItufeumsfad/eufen", bas=

felbe roerben roir, bie roir nur mit ©fei an jene „Äunff ber ^eit" Dc,n ba=

mals jurütfbenfen, nidl)f als „eroig beuffcl)", nic£>f als brauchbar für eine

gefünbere 3u^unff/ nid)f als mafjgeblicf) für fünffiges Schaffen bulben.

©innlos iff ein Jpifforisismus, roenn baburd) ein Übel $um eroigen ^aus=

greuel erhalten roirb, minbeffens albern finb jene &unffl)ifforifet, roeld)e

uns in DTiufeen unb 2lusffellungen nod) immer - foroeif fie es fidf> leiften

fönnen - bas franfe 3eu9 ber ©d)mibf=fRoffIuff=$ird)ner=2lra roieber auf=

f ifcf>en, um aud) aus jener ^eit fppifcf)e fRepräfenfanfen als ,,l)iffDrifd) be=

beuffam" aufred)fjuerl)a[fen ober gar als anregenb für eine gefünbere

3ufunff f)injuffellen. iColIenbs oerroerflicf) iff biefe Slique ber ipifforifer

ba, roo fie gegen bie roal)re ©nfroidflung unb ©efunbung bas ©nfarfefe

best)alb nod) roeifcr begönnern, um felbff @efdE)idl)fe ju machen, um ju

beroeifen, ba£ fie einffmals ridb>fig angefauff, geurteilt unb ju £Recf>f auf

il>ren Sireftorenpoffen geffanben Raffen, ©benforoenig roie ein ©enefenber

barauf 2Berf legen fann, aus f)ifforifd)em Onfereffe fReffe oon Äranft>eif8:

ftoffen in feinem ßeibe forglicf) aufjuberoaf>ren, ebenforoenig oerfrägf ein

ißolf, bas gefunben füll unb roill, roeifetfnn eine liebeoolle 23efreuung

beffen, roas aus bem grober fam unb jum Jieber füf>rf, nur roeil es fdmnb=

barerroeife bei Dlarren unb bei ganj unbeuffcl)em ©efinbel einmal als

„beutfcf)" l>af gelten bürfen. ©o roollen roir bie fl>eorefifd)en ©rörferungen

barüber, roas „beuffd/' fei, nid/ als roicbfig unb oerpflicbfenb für bie 3u=

funff anerfennen, fonbern grunbfä|licl) alles ©efunbe begrüben, foroeif roir

es nur oerarbeifen fönnen. Senn roer roirf lief) „beuffd/' iff, fann aucf> bie
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Anregungen bes Auslanbes nur eben als Seuffd)er erfaffen, er prägt fie
a[|o für fich um unb E>af gar nid)f nofroenbig, fidf) abjufperren unb ein=
gufapfeln um beutfch gu bleiben. 2Ber bagegen nirf>f beutfrf) im Onnerffen
iff, ber fann ficb auch mit aller ©eroalf nid>f beutfef) machen, mürbe er aucf>
augerlid) tröllig fief) Dan grembeinflüffen abfperren. 2öicf)fig iff inbeffen,
bag niemanb burd> Äunffbogmen gebrängf mirb, efroas als „beutfef»" ober
„norbifd»" ju fd)ludfen, roas franf mad)f, felbff menn es oon Ciferafen unb
DJiufeumspäpffen aufgetifd)f mirb. 2£enn bas 2öorf „beutfd" ober
„norbifdf»" als 2öertbegriff gelten foll im Sinne ber Bolfsaufarfung,
bann iff es notig, foldbe 2Borfe unter Schuf* ju ffellen, il>re Sebeufung
ganj genau ab^ugre^en gegen alle auffaud)enben DTtöglic^feifen bes
3TtigbraudE)S. Sis bahin empfiehlt fich grunbfäfdiche 3urüdhalfung unb
eine forgfame Befrachtung unter ber grage: Saugt ber DBann unb bas
2Berf droas auch ohne bie einnelE)menbe Auffdhriff „beuffd»", „norbifd/',
„Stil

, „Ä'un|f u|ro.? Äeinesfalls roollen mir Anmut, Schönheit, fppifd>e
©effalf, Ausgeroogent)eif, Älarfjeif, Drbnung, ©roggügigfeif als ifalie=
mfc^, griedbifdE), franjbfifcb uns abfe^magen laffen, um bafür 2Birrroarr,
Sormbfigfeif, Ä'rampf, Lhroermögen, Äleinfrämerei unb Sd/lbbürgerei
oerfloffener £unffgefd)id)fc als angeblich „beutfd)" für aüe 3ufunff bei--

jubchalfen. Sas märe ebenfü förid>f, roie menn mir in fHat>ifd>er Abt)än=
gigfeif tmm f>umaniffifdE)cn Anfife=3beal abermals ju Älaffijiften merben
rootlfen, roed in ber anfifen Äunff mand)cs beffer iff als in ber beuffcf)en
bes d)riff[id)en 3eifalfers, um bafür einfach alles preisjugeben, roas mir
abgegeben DDn ber Anfife noch als oorbilblich anfel)en bürfen. Llnfer beut=
fd)es Bolf beherbergt in feiner Seele ebenfoguf fühle Sad)Iid»feif roie hin=
gebenbe ©emütfülle ober fprubelnbe tyantafie, ebenfoguf ruhige Klarheit
roie erregbare Ceibenfdhaft, ebenfoguf Sinn für bas gefet/ich Sppifdhe roie
greube am reijooll 3ufälligen, humorooll ©rofesfen. ©in gefunbes beut=
fd)es Bolf hat fo oiele Dftöglichfeifen arfgemägen Äunfferlebens - oon
benen mir heute roohl erff einen Seil fennen -, bag es nicht auf bie Aus=
gebürten bes Aberroif»es unb ber Benommenheit angeroiefen iff, um Ab=
roed)flung ju finben. DTcögen bie franf en ©elfter aufs Äunftfd>affen unb
auf Äunffpoliff oerjid)fen ! DJiögen anbere gefunbe Äünftler geben, möge
ein gefunbes 93oIf aufnehmen, roas einem jeben „liegt", aber nicf>f fid)
baDDn entfernen um irgenbroelchen ©ogmen unb Schlagroörfern

Su folgen
unb ju frönen, einerlei Db es fich um 3nf)alf ober Stil hanbelf! Stil unb
ünhalt - ba i|f eins finnlos ohne bas anbere, ba oerlangf eins bas anbere,
ba oerroeiff eines auf bas anbere. 2Bd bie Singe aus beuffcher 2Belf=
anfdrouung befrachtet merben, ba roirb fich jeroeils ein beuffcher Stil oon
felbff herausbdben in aller Selbffoerffänblichfeif, Sd/id/heif unb ©chf=
heit gemäg bem reblid)en ©rnff berer, bie mehr finb als fie fd>einen roollen,
unb bie ohne IKüdffichf auf Sfilfragen geben, roas fie oermögen. Auf bas
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Äopfjerbrechen ber ©elefmfen unb bas DBaulaufreigcn ber ßiferafen fommf
es gar nidE>£ an, benn ©chlagroörfer unb Begriffe hören ba auf, mD beuffdje

Äunff unb beuffcf)er ©fil entfielen, unb öeuffd>e 2öerfe mif ganzem Jper=

jen erlebt merben. dlein - es fommf auf efroas ganj anberes an — auf bie

Dpferbereitfc£)aff gefunb unb beuffcf) empfinbenber Äunfffreunbe ! Siefe

®elegent)eif oerpflichfef, geroiffen roohlfituicrfen, gufen unb gerechten,

reinblüfigen Seutfcfen folgenbes 511 ©emüf ju führen:

Sie ©efeflfcf)aff ber Äunfffreunbe, Dan 9Tfaj: ßiebermann, bem jübifcfjen

Ultaler unb Profeffür Sr. f>- c. gegrünbef, oerfanbfe laut ^a^veäbevi^t

1930 einen Sfufruf, um jur „ßinberung ber brüdfenben 3Tof", bie unter ben

bilbenben Äünfflern Seuffddanbs fyerrföt, jur ©rföfung ber Probuffiün

aus lebensgefährlicher Sfülierung bie Äunftfreunbe ju einem Äreife ju=

fammenjufchliegen unb burch ©rroerbung Don 28erfen febenber Äünffler

aus bem 5a ?>
re0& e ’^ra9 ^er 3Bifglieber (roelcbe nur auf perfönlidre 2Iuf=

forberung hin beifreten fönnen) . . . 300 DTtarf . . . jur ©rfülfung biefer

Aufgabe beantragen. ®s folgt bas Ber$eid)ms ber ®rünbungsmifglieber:

„Hbriani, 2tmer«Doc)fer, 2Xrnt>oIt>, Sadjftif), 23etf, Siumenfelb, Slumenreidf), Saffirer,

©uis&erg, ©bcrftabf, geürf)enfe[b, gtedF)tt>eim, glinfdj, grieblänber, griebmartn, gürftem
berg, ©arbafp, ©ericEe, ©ugenijeim, ©ufmann, @utmann=.f)eräfe[t>, jjafjn, jjafjn, QaupU
mann, Don Spufcf), jjitrfcftlanb, pubner, putS, Äempner, Don Äefter, Jttecmann, Don &Iem=
perer, Änoblaurf), Änöpffe, Äocnigp, Don Äüljtmann, Äunfieim, ßiebermann, ßoeb, 3Itag=

nuö, OTanpinffi, 3Itent>eIöfof>n, JHerton, Ttadfye r, 'Pinner, iKecEenborf, 3ting, SKofenfljal,

3tofcnf[)a[, ©amfon, ©ilbetrberg, ©irrton, Don ©imfon, ©ommecgu(t), ©faljt, ©finneö,

©frau);, Xfjannfaufer, £ie§, Xuteur, 2Bae§o[bf, 2Baüadf), JSaffermann, 2Berff)eim,

3a6cnftein, SrotUcnbcrg."

2BeItf)e ©önnerliffe! Sag eine fogenannfe „beutfche" Äunff, bie ber

Berbinbung jroifchen folgen opferbereiten Sönnern mif ben ©cf)affen=

ben im ßanbe ihr Safein oerbanff, mitunter ein jiibifcf>es ©eficf>f geigen

unb maufcheln mugfe, füllte niemanb empören, ber bamals felber noch

efroas für roirfliche beutfche Äunff hätte ausgeben fönnen, aber biefe Pflicht

oerfäumf hat- aus ©fumpffmn, ober fcf)lechf erfüllte in allju oberflächlichem

fXepräfenfafionsbrang. @s toirb niemanb glütflicher fein als bie beutfcgen

©cbaffenben, fobalb alle roirtfchafflid) oor dtof gefieberten 2frier beutfcber

dlafion ffaff mit oberflächlichem ®enufj ®elb ju oerfchleubern, ©önner ber

beutfdron Äunff roerben. ©ine dl©.=.S!uIfurgemembe, ju ber alle leiblich

miffelfen ffrömen, bie gut beuffcf) fühlen, in ber alle opfern, bamif gefunbe

Äunff jur @hre äes Baferlanbes roacf)fe unb gebeihe, ift ja ba, neuer=

bings obenbrein ein Ipilfsroerf für beutfche bilbenbe Äunff. Unb auf eine

allgemeine noch überjübifcf) rege 2fnteilnahme an ben ßeiffungen gefunber

beutfcher Äünffler - barauf märten mir ja nur! 3tur - leiber, leiber -

ftehen nüd) mehr als brei Seuffd)e abfeifs, felbff aus ber ©dfar berer,

roeld)e fxcf> um bie Betreibung berfjuöen aus bemSempel ber Äunff un=

beffreifbare Berbienffe erroarben.

©ine ffänbige ©efahr für Äunff unb Äünffler bebeufef auch die gemühn=
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t>eif0mäfjige Äunffoerbilbung bea publifurnö burd; Überfütterung mif ber
Ubergeleljrfamfeif Dieter Äunfffjiftorifer. @0 gibt jroar Äunftroiffenfd;aff=
ler, bie au* ba nod; ©eiff unb ©rüge jeigen, roo fte ftc£> tatfäcfdidb irren
(3. 23 . 23obe). 2Beif SaJ>Ireid^er inbeffen ftnb bie, bei benen aller lebenbige
Äunftfinn unb alle gefunbe Urfeilofraff erffidff iff in ber Überfülle muffelig
erarbeiteter Äenntniffc. 2lls reine ^ifforüer, Dtcgiffraforen unb Verroab
fungobeamte pflegen fie unfcbäblid), ja nüglid; ju fein, roenn e0 fiel) um bie
2luffinbung f>iffDrifdüer 3ufamrncnl)änge, um Änfabgiflerung unb äf>n=
li*c Singe fanbeit:, bie mif bem ÜBiffen enffebieben roerben bürfen. ©obalb
C0 aber um bie ÜÖürbigung eben erff enfffanbener Äunftleiftungen gef>f,
bie nod) nidff fiffDrifd; befrad;fbar, fonbern oerfnüpff ftnb mif bem £eben
ba braunen, in bem mir leiblid; unb geiffig nod; brinffeden, ba feflf biefen
gebilbefen 2Biffenf*afflern nur allzuoft ber einfad;ffe gefunbe Snftinff für
IBerf über Unmerf. ©taff naio ju urteilen, fud;en fie in if>rer Äafegorienfiffe
nadt Gegriffen, na* bereif0 l>ifforifrf> anerfannfen analogiefäfigen Vei=
fpielen unb Llrfeifare^epfen. Sann urteilen fte mif Aufbietung allen Ver=
|fanbe0 jumeiff am SBefenflidben DDrbei - menn fie fidf> unter bem Srutf
il)re0 £aufen0 Don Äennfniffen überhaupt nod; ju eigener ©tcllungnafme
aufraffen fönnen. Aud; nod; ata einem anberen ©runbe iff it>re gäfigfeif,
Äunff lebenbig pu empfinben, fäufig erffitff : burdb bie berufabebingfe Über’
läftigung mif Äunff üfne roirflid;e ©egenleiftung in fdböpferifcber Arbeit.

Äunftbüdfer ju fd;reiben, Sammlungen
Su orbnen, Auaftellungen auf=

subauen unb 23ilber pu oerfaufen, ba0 iff jmar D ff eine groge DtRüfe auf
miffcnf*affli*em, bürofedbnifd;em, Drganifaforifdhem unb faufmännifdfem
jsclb. Aber e0 iff feine fd;opferifd)e Arbeit auf f ünff lerifcbem ©ebief.
gür febroerringenbe Äünffler mie für roerffäfige Caien in anberen Serufen,
für beibe bef>älf bie 23egeifferung für fünfflcrifd;e Anregungen im Äunff=
genug etroaa geff[i*=©Dimfägli*c0. ©ie faffen nidff me^r auf, alo fie
burd; Vertiefung innerlich oerarbeifen fonnen. Ser funftbefliffene Äfftet
bagegen oerbirbf fld; aU;uleid;f ben VTagen bur* juoiel Äunftgenüffe, ben
©efdmtad burd> juoiel Äunffreige unb ba0 Urteil burd; juoiel Äunffbib
bung. ©taff ber gefüflamägigen fd;lid)fen Vertiefung fud;f er nad; Ab=
metb| lang, neuen nod) unau0probierten Dieijen, ober er oerfuebf bur*
2öiffen unb TpfyfyoloQic felber Siefen in ba0 2Berf ober in ben Äünffler
fineinjubofren, er analpfterf,

Serpflütff unb fieff fd;Iieglid; bie Äunff
nidd mef>r oor Äünffeleien unb Jtebem unb Jpintcrgcbanfen. Sann treten
montäglich aud; nodf Äftfefif unb Äunffpfilofopfie al0 ©pffeme jmifdfen
il>n unb bie Äunff unb ber Äunftpfafife iff fertig. Ißenn fd;lieglid> ber Äfftet
ft;ptfd;er ©clefrfer iff, fo befallt ifn nid;f feiten bie ©clefrfenfranffcif, bie
SbjeffiDität0fucf)f : AUea oerftefen, feigf allea oerjei^en. Sann erfdtüffern
if)n ebenforoenig Sürer mie Stp, Dtcmbranbf mie dtolbe, ©iorgione mie
©df>mibf=^Koffluff, aber für alle finbef er gleid; gelehrte Seufungen unb
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alle birgt er einträchtig ba, wo bei anbreti OTenfcben ein ^>erj Doller £ei=

benfd)aff liebenb ober ablel>nenb fd)lägf. Sa bie pf)i[ofopf)ifd)e Umffänb=

[ic^feif ber Äunffgelehrfcn mifunfer hdc!) als Siefe ber Äunftauffaffung

gilt, ba biefe QbjeffiDifäf Dielfad) als überlegene Dfeife, als Seweis eines

hohen ©fanbpunffs mi^beufef wirb, gaben mir einige 23eifpiele Don Aufo=

rifäfen nebff Abbilbungen, bie baju gehören (Dgl. IHebslob, D. Dütanfeuffel,

25urger! ©. 67-71 , 78). 2Bir erinnern ferner baran, baf; bie tollffen

Ausffellungen unb ftnnlofeffen Anfäufe burd) 23efreiben ober minbeffens

mit Sulbung fo[cf>er fd)wergelehrfen Äunftmiffenfchaffler (üg[. bie Sres=

bener ©tabtfammlung bes Sr. p. ©d)mibf, ©. 58-60 !) guffanbe ge=

fommen finb. Siefe natürlich aucf> heute nod) DDrf>anbenen unbelehrbaren

@e[et)rfen werben gegen ben iBormurf ber SSöömilligf eif , Ceicf>tfcrfigfeif

unb Feigheit feinen anberen milbernben Llmffanb unb ©d)uf$ finben, als bie

gültige Satfad)c „Sßiffen macht feinen gefcbeif, ber es nid)f fd)Dn DDn

Jtafur aus mar" unb auch Alfer fd)ü£f ddc Sorheif nid)f. Dütoge bie blü^

feftffellenbe ober frififd)e Äunftmiffenfchaff, bie bod) ben JBerf ber Äunff

allenfalls ahnen lägt, aber nun unb nimmer ihn erfefjen fann, getroff

als eine Angelegenheit ^weiter Qrbnung angefef>en roerben. DTtöge ein ge=

funbes 23olf begreifen, baf; bie Sebeufung ber Äunftmiffenfchaffler im 23er=

hälfnis ju ber bes Äünfflers nicht grofjer ift als bie bcs Äriegsmiffem

fchaftlers ju ber bes 5e[bt)errn. Sann merben roeber Sifel noch Qrben biefe

mifunfer unb bebingfamtdicben ^Beamten unb §Drfd)er mehr mit bemdtirm

bus umgeben, als feien fie nofroenbig, gleid)fam jurn Saumeiffer unb 23au=

leifer am Äunfffempel berufen. Sas mufj einmal gefagf fein, unbefchabef

unfercr Achtung unb 33ead)fung eines jeben, ber Äunfffinn geigt, obwohl
er Profeffor unb Soffer ober gar ©ef)eimraf ift: 3um fd^ f i c£> f en, ed)fen

Äunff = @rleben bebarf es feiner angelernten 23ilbung. Sie aber=

mi|igffe Narrheit hingegen thront immer nur über einen befräd)flid)en

Raufen Don 23ilbung! Sesl)alb ift DDr ber lanbläufigen Art Don Äunff=

bilbung grunbfäfdid) ju marnen. @S fann fein allgemeingülfiges unb enb=

gültiges Äunffurfeil geben über ©fil unb Qualität, fonbern nur ein @in=

Dernehmen über „gefunb" ober „franf".

ETtur ein Qpfimiff mirb ju hoffen wagen, baf; ber Äiffd) ausffirbf, bie ©enüg=

famfeif weiter Äreife mit bem Äiffd) aufhörf. Aber and) wer fein Qpfimiff ift,

'

fonbern mit ben ©efal>ren bes „beuffd)en ©emüts" rechnet, muf- wenn er

überhaupt an bie 3ufunff ber beuffd)en Äunff glaubt - aud) an bas echte .

unb Dollmerfige 23oIfsempfmben für Äunff glauben unb baran fid) wenben.

Äunff aus bem 23olfe!

2Bas ber heutigen Äunff fo bitter fehlt, bas ift bie Anregung unb Auf=

gabenffellung aus bem 23olf heraus. 3n früheren 3 eifen, als bie „Äunft"

barin beffanb, ©ebraud)Sbilber $u fchaffen, welche mehr IKeij unb Reinheit
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geigfen als b ie Snrd)fd)mffsroare ber „gemeinen (hanbelsüblid)en) ©emäl",
mie Sürer ficf) ausbrüdff, Famen enf|d>cibenbe Anregungen unb 2Infürbe=
rungen aud) Dom Auftraggeber. Siefer mar alfo inhaltlich unb gebanFIid)
DJtiffdhöpfer. Unb ein feiner ©eift unfer ben Äunff[iebl£>abern ergänze aff
burcf) bie 2Xrt unb ben SaFf feiner Anforberungen, foroie burrf) feine über*
legene AUgemeinbitbung aber aud> burd> fpegielle SadiFennfnis bie gäf»ig=
feifen unb erroeiferfe ben geiffigen ^orisonf bes ausfüf>renben Äünftfers
auf bas giüdlidjffe. Unb f)eute? - Aufgaben gibf cs fettem ber ^dnaf*
teufe nur im Sinne bes Porträts. Satron abgefegen bteibf faff allgemein
berÄünffler auf feinen eigenen ^orijDnf befdroänFf, unb ber fällt off genug
mit ben rn'er 2Bänbctt bes 2Jf eliers jufammen, meiff Dlf>ne bag bie ©ifelFeif
biefe SefdjränFfheif roaf>rnet)men ober gar sugeffef>en lägt. And» ber allei*
mge Umgang mif ÄunffFollegen unb Dltobellen geroät)r[eiffef förmlich eine
Abfperrung tmrri geiffigen Ceben unb feiner SielfätfigFeif. Anbererfeifs
füt>rf beim tpubtifum bie Llnerfalt)rent)eif in ben ©egebent)eifen fünffteri=
f^en ©effatfens ju 2Bunfd>bilbern, bie Fünfflerifcf) gar nid)f erfüllbar finb.
©in reger, bireFfer ©ebanFenausfaufdh über bas, mas man im Silbe er*
leben möchte, unb anbererfeifs barüber, Db unb mie fo efroas gu machen
angef)f, mürbe für beibe Seile für Äünfflerfdtaff, unb ^ubliFum, erfrag*
reicher unb erfreulicher fein als ber geriroerFehr über ben ÄunffmarFf unb
bm |päilid>en, frpftigen Segegnungen in ben Dltammufausffellungen. @s
iff nötig, bag ber Äünffler aufFjörf, in bem Käufer feiner 2öerFe grunbfäg*
lid; nur einen Derädbflid>en Sanaufen unb bemifleibensroerfen ^iliftev,
menn audf> mif ben giftigen bes reffenben ©ngels ausgeffaffef, ju feben.
Furtum ein nüfroenbiges Übel, an bas @r, ber Sd)öpfer eines 2BerFes, bas
bie Fomrnenben ^atrohunberfe beglüden roirb, gar nid)f erff benFen barf.
Siefe lächerliche ®elbffüberfcbä|ung feiner 2öithfigfeif als ©injelgeffalf
bringt Feinen ©eminn, meber für ben Äünffler n D dt für bie Äunff. ©fmas
mehr innere Sefcheibenheit unb SaFf unb bie AnerFennung, bag es auch
augerhalb ber Äunff „Sdjaffenbe" gibt, efroas mehr Seilnahme auch an
ben vjmfereffen bes Mtäjens mürben ber Äünfflerroürbe Feinen Abbruch fun.
Sie mürben aberbaju führen, bag bie £>ffenf[id)Feif benbilbenben Äünffler
mchf tebiglich als ein enfant terrible befrachten barf unb if>n jurn Amüfe*
ment in langmeiligen Seranffalfungen anffrefen lägt mie ef>ebem einen
Hofnarren ober Sagbaren. 2Bas nof fuf, iff nielmehr, bag bie Äunfftie*
benben aller Sfänbe ben Äünffler als ihresgleichen fehen, nämlich als einen
fcf)tt>erringenben beuffcf)en 23eruföffanb, afo einen 3Irbeifer.

Sann roirb es hoffentlich roieber bahin Fiommen, bag bas Äünffler*
infereffe nicht mehr einfeifig ber Äunffprc>bIemafiF gilt unb bag anberer*
feifs - frag Spengler - bas SolFsinfereffe neben Sporf unb SedjniF ober
oberflächlicher 3erffreuung auch ber Äunff fielt roieber suroenbef.
Sen Äünfflern felber, falls fie, mie es bod) ben Anfchein haf, roieber
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barauf 2Berf legen, oerffanben unb mif offenem ©emüt empfangen ju

merben, mirb man DDr|)a[fen bürfen: 2Beßt>a[b eigentlich räumten bie

3Raler ein ©ebief nad) bem anberen, bas feit Jjahohunberfen äer Malerei

juffanb unb auf bem ber £aie fid) gern aufhälf, DDr bem Photographen?

2Besf>aIb bie g[ud;f aus ber dtafur ins Unphofographierbare, ©ubjekfioe,

3Xafurferne? Ser ^t>ofocippnraf fann bod) and) bann ben DTtaler nicf)f

erfe^en, roenn biefer mie ju Jpolbeins unb Vermeers 3eifen naEje bei

ber dtafur bleibt! @S iff fd;on fd>Iimm genug, baf bureb ©rfmbung bes

^P^Dfofaffenö bas Publikum ins Vockshorn gejagt mürbe, als fei nun enb-

gültig bas „DRid^fige" fid)fbar. 5e|f nacf)bem bie Photographie ^en

ber 3IeuE>eif oerloren E;at unb ib>re ©cbmächen frof$ aller tecbnifchen Ver=

befferungen fid)fbar bie Unzulänglichkeit im Verhältnis jum 23ilb für ben

feineren ©efd)macf“ unb ben fd)ärferen 25licf beroeifen, iff es 3 eit, auch ^as

Volk bahin aufzuklären : ©ine gute Photographie birgt jmar mehr 3?eij unb

2Bahrheif als ein fchlechfes 23ilb, aber ein gutes 23ilb gibt 3?eij unb2Bahr=

heit fprechenber als bie befte Photographie k>as
i
e oermöd)fe. Sie Phofo=

graphie iff ein unzulänglicher ©rfaf;, beffer als gar nichts, gut für ©elegem

heifsanbenfen, Sagesreporfage unb anbere Aufgaben, bie ben ©infa^ eines

Äünfflers unb jeifraubenb langroieriger künfflerifd)er 2lrbeit nicht lohnen.

3n unferer künfflerifd)en .Spaltung zur dtafur muf unb barf uns bie

Photographie gar ni d>t beirren, roeber bahin, baf mir nun in einen 2öeff=

lauf um eine möglichff langroeilige Vollftänbigkeif ber dlaturillufion uns

einlaffen, imd; bahin, baf mir ben ©rab Don dtafurillufion, beffen unfere

Äunff um ihrer Verffänblichkeif millen jemeils gerabe bebarf, preis=

geben unb nun um alle 3reije bes dJafurfcbaufpiels uns herumbrüden, als

ob ba ein ©d>ilb ffünbe mif ber Äuffdhriff: Verbotener 2Beg! Sie finnlofe

Panik angefichfö ber Photographie lief - bas zeigen zahlreiche Äußerungen

Don Äünfflern - antiphotographifche Äunftffile enfffehen unb z
u reiner

2öillkür, ©igenbröfelci unb UnDerffänblid)keif ausarfen. @S hätte alfo ber

polififepen Äusnußung, ber Äünftlerfcbrullen unb bes DVangels an Saft

auf bie Sauer kaum beburff, um bie Äunff Dom Volk zu trennen, ©o konn=

fen breite Volksfdüchten, bie neben oielem Äitfcb bocb auch gute Äunft=

merke gekauft haften, abgebrängf merben: Sie Vilbnisfunff einer 3 e if/

melcfe bie Ähnlichkeit, an ber natürlich bem Vefitjer bes 23ilbes unb feiner

gamilie mit 3tccbf gelegen fein muß, als überflüffig ober banal außer ad)f

läßt, finbet nur ©nobs als Veffeller. Sas Publikum kommt gar nid)f zu

ber ©rfahrung, baß ein Silbnis nicht nur beffer, fünbern auch ähnlicher

fein kann, als bie befte unb „ähnlichffe" Photographie. DTtöge es nicht all=

Zulange bauern, bis unfre DValer ficb aus ber fubjektioiffifd)en Änmaßung
unb UnDerffänblid)keif roieber heraufarbeifen gu klar oerffänblidrer, Drga=

nifcb einleuchfenber unb bod; hod)künftlerifd)er gormauffaffung. Sann mirb

aud; ber £aie begreifen müffen, baß, fei es im Vilbnis ober im £anbfd;aff=
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Ii*en über fonffWD, bie Dtafur Dom Äünftier feiner unb lebensooller bar=
geffeilf roerben fann als jemals Dom Photographen.

Sie Befreiung tron ber Phofo=Panif wirb bagu führen fönnen, bag man
bie Äun)t nicht Derfchroenbef an jene fcfieuglicbe Berid)ferffaffung, bie,
menn nötig, auch pfrotographifcf) ertebigf werben fann. ©Ieicf>DieI ob
Äünftier ober £aie, fein Diaturoerehrer feilt bie DTarrenoorliebe für bie ge=
Ichänbefe £anbfcl)aff am IHanb ober im Qümern ber ©rogffabf, über auch
für bie erbärmiichffen Ärcaturen menfdhlicher über tierifcber Jpcrfunff, alles

beffen, bas feiner Sauer wert iff. 2Benngleicb mir eine Inflation DDn ©lfen=
reigen, Ullpenfeen unb ähnlichen golbgerahmfen bunten 2Bunfd>fräumen
mitfamt ber ganzen ßchilb= unb ßpiegbürgerei ablehnen, fo müffen mir
hoch sugeben, bag ber 2fnblidf Don ©lühbirnffillebcn, ©änfeeingemeiben,
oon ärztlichen 3nftrumenfen (ogl. 2Ibb. ß. 39) nebff ©ifer, Blut unb
2öaffereffen ober bie Sarffeliung eines £uftmorb=ßfilIebens nicht eigenf=
lieb ein auf bie Sauer befriebigenber 2lnblicf iff, ber nach Äunff überhaupt
»erlangt. Ser gefunb empfinbenbe Dftenfd) roirb bas £ragifcl>e mohl unfer=
feb eiben DDm finnIos=gräglicb 2Biberlicben. Sem erfferen roirb er erziehe^
rifchen unbfünftlerifchen 2Berf beimeffen unb Sauer in ber Äunff geftaffen.
Sem legferen zu genügen, roirb er ber friminaliffifchen ober roiffenfcf)aff=
liehen Photographie anheimffellen.

_

Saft, Bolfsoerbunbenheif, hanbroerfliche ©efunbheif unb 2lllgemeinoer=
ftänblichfeif zeichnete bie beutfdhe Äunff aus zu ben 3eifen ber alten Dlceifter.
2Bir müffen fie forbern auch für bie Äünftier bes Sriffen Reichs. Sann roirb
aueb ber Llbclftanb, bag als li'anbfchmucf Dceprobuffrotien ober Äopicn
nadh alten DKeiffern über gar „Photos nach ber OTafur" Driginalroerfen
ber zeifgenöffifeben Äünftier DDrgezogen werben, oon felbff aufhören.

23 i erfer 2Ibfcbniff

3 11 r ©efnnbnng ber Äün (Iler würbe

©S finb alfo trüg ber politifeben Überroinbung bes Äunftbolfcheroismus
noch Ubelftänbe genug oorhanben, bie, fo äugerlicb unb fo unpolififch fie
oi eifach erfebeinen, boeb bie ©efunbung unferer Äunff erfdbroeren. 2lber
noch Diel tiefer als bie eben angegebene Berroahrlofung runb um bie Äunff
bebrühf bie ©efunbheif bes fünfflerifchen ßebaffens, ©efcfmiacf unb Saft,
überhaupt bie ganze feelifdf>e Haltung bes Äünfflers unb bamif bes 2öerfes
eine anbere ©efahr: bie gefchlechflicbe ©nfarfung. Bon ber förperlicben,
mebi'zinifch feft| teilbaren ©rfranfung unb ihren oerheerenben 2Birfungen
auf 2lrbeitsfraff unb ©eiff foll hier ganz gefcf)roiegen werben. Saoon unb
auch oon ben zahlenmägig feftffellbaren Unheilsfällen im Behältnis zur
©efamfzahl unferer Äünftier mügfen bie Ürgfe einmal grünblicg 2Xuffcf>lug
geben. 2Bie befonbers gefährbef zumal fclron in ber fjugenbzeit, ben £ehr=
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fahren gerabe ber bilbenbe Äünffler iff - felbff im iBerhälfnis ju anberen

©fubierenben - bas muß jeber einfel)en. ©ie afabemifd)e Freiheit iff fdwn
an fi cf) für unreife ßeufe off fein DAiffel jur ßelbfferjiebung. Aber ein

DIcaier über 23ilbl)auer, beffen ganzes 2Befen oorwiegenb auf ©innlid)feif

berul)f, Don ©inneseinbrücfen bauernb gereift unb oorwiegenb baburcb

entwickelt wirb, ber jur fmnlid)en Aufnahme D^ne Hemmungen gebaren

würbe, furjum ein ©innenmenfd) fein muß, wenn er als Aiinffler etwas

fangen fotl - iff eben als ©innenmenfd) aud) gefrf>Ied>f lief) natürlich febon

aan Dornt>erein Diel ffärfer gefäf)rbef als efraa ein 3Itafhemafifer

ober in fonffiger logifcf)er Sifjiplin auf @is gelegter ©eiff. -^inju kommt,

baß er weif weniger unfer Äonfrolle ffcf)f, baß bie „bürgerliche @efellfd)aff"

ihm als Außenfeifer Ausnal)megefeße ^billigt unb beibe Augen jubrüeff,

folange er außerhalb ber „guten Äreife" über bie (Stränge häuf, inbeffen

ihn peiniiehff Dan ber „höheren 2Beiblid)l:eif" abgufperren fucf)f als nicht

ftanbesgemäßen Partner. (Sa wirb ber Äünftler folchen 23orurfeilen jufolge

fchan große ©d)Wierigfeifen haben, feine DTtobelle aus bem Äreis ber

ÜBohlbehüfefen unb 2Bof)[gefiffefen ju erhalten - ein Umffanb, ber auch

erklären fyilft, weshalb fo wenig „ibeale" raffifche, norbifd)e ©chönheif in

ber mabernen ©arffellung bes menfd)[id)en Äörpers ju finben iff. ©iefe

„Dornehrnen Greife" aller ©tänbe fuchen unb forbern jwar ihre eigenen

©chönheifsbdber in ber Äunff, aber fie fommen gar nicht auf bie fjöee,

baß ber Äünffler, ber ihre ©beale barffellen fall, audh aus „ihren Greifen"

feine Anregungen erhalten muff, bas ©rlebnis Don ©effalfen raffifd)er

3ud)f fowie körperlicher unb geiffiger Auslefe. ©rff red>f fuchen fie ben

Äunftler als ©chwiegerfohn ju Dermeiben, weil feine wirffchaft licf>e ©fel=

lung unfidjer ju fein pflegt. Äurjum, ber ftnnlid) wache Äünffler iff jumeiff

Derbammf, fowahl feine Anfcfjauungen Dom Ausfel>en bes Aßeibes fowie

aud) fein gefcfjledjflidhes ©rieben prägen ju laffen Dan benjenigen iCerfre=

ferinnen bes fchönen ©efd)lecbfs, bie außerhalb ber gefellfdbaftlichen ©rb=

nung unb ihrer DTcaral ffehen. ©ariu liegt natürlich nur in wenigen, ganj

erhabenen Ausnahmefällen ein ©ewinn. ©aß ein 3Ttäbd)en ober eine Jrau
Don unoerfehrfer fifflicf>er Feinheit aus echter 23egeifferung für ein wer=

benbes ABerk ftcf> außer über 3edDer[uff unb Ungebulb aud) noch über

Älatfch unb A$erbäd)figuHg unb - leiber muß es gefagf werben - aud) noch

über bie ©efalw, Dom Äünffler felbff fa lfdf> beurteilt $u werben, hinweg:

feßt, unb mit ihrer ©df>önll)eif zugleich tf)re Aöürbe burd)feßf, bas kommt

fo feiten ddt wie bas große ©lüif ober ganj echte, tiefe Ciebe. DTceiff

wirb ©felkeif ober 25egeE)rIidE>feit ober IKomanfik ober äußerffe plößlid)e

31of unb bie Unmöglid)keif, anberweifig ben ßebensunferf)alf ju Derbienen,

jurn SRobellffehen beffimmen. ©d ergeben fid) faff ausfchließlich jwei 3Ttög=

Iic£)feifen: enfweber ein fragwürbiges Ciebesoerhälfnis über ein kühlfad)=

Iid)es ©efchäffSDerhälfnis. ARif Ausnahme bes ja oorfommenben beffen
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Salles, baf3 bie mwerfd)ulbefe gemeinfame 9?of jtDei werfoollc DTccnfchen

aucf> innerlich jueinanber fül>rf gu jener £iebes=, £ebens= unb 2Irbeifs=

gemein|chaff, aus welcher mand)e £ünfflercl)en erwachfen, iff fd)on f)ier

bie ©efahr für ben Äünftler offenbar: Om allgemeinen pflegt ein geiffig

reges, füd)figes DIiäbd;en beffere ©elegenheifen jum 23erbienen gu fud>en
unb gu finben als jenes berufsmäßige DJiDbellffeljen, roas auf bie Sauer fo=

fel>r bem ©tumpffüm auslieferf, fo roenig geachtet unb bejaflf wirb im
23erl)ä[fnis gu ber bamif oerbunbenen forperlidjen 2Inffrengung. Onfütge=
beffen enffcf)lüpfen bie beffen unter ben Tabellen biefem frofflofen 23eruf
bei erffer ®elegenl>eif unb nur bie fünft gang Llnbraudfbaren finb gegwuw
gen, ben Äünfflern als „UHaß aller Singe" bauernb gu bienen, ©ie allein

bleiben, fpingu fornrnf nun bie DTleufe ber Proffifuierfen, welche in ®rman=
gelung gal>lungsfälE)!gerer ©önner aud) unter ben ftünftlern Dpfer fud>en
unb finben. ©ie finb alfo im allgemeinen roeber bie fdwnffen nüd) bie !lüg=

ften, bi Iben mithin - ODn ben flafftfchen 23orbilbern ihres ©fanbes, ber

Pfjrpne, Dlpmpia über fonffigen geiffig oielfeifigen, f>Dcl)begabfen Hetären
ber ©roßen in 2lff>en ober 23enebig ober anbersroo himmelweit entfernt -
felbft innerhalb ihrer Äaffe noch eine betonte ©egenauslefe. Ommerbin
ocrffeben fie es, gumal wenn ber Äünffler nirgenbs befferen weiblichen Lim;
gang erfährt über crffrebf, ihre Dpfer, bie {einerlei 2lf>nun9 oon ben nof=

mcnbigen golgen fold)er ©emeinfchaft haben, burd) brufalffen 2lnreig ein=

gufangen unb gu unterjochen. ©ang abgefeben üün ber forperlid)en ©e=
fäbrbung roirb ein Äünffler off fchon burch ein einziges berarfiges „©rieb;
nis" unb erff red)f burdb bie ©eroofmung baran, feelifcf) unb bamif fünft;

lerifd) (im fyvtyxi ©inn bes 2öorfs) ruiniert. Senn bie brutale Sirne ffem;
pelf gleidhfam feine 23orffelIung twn „Siebe" ober „2Beibfum", Don bem
„DHenfdb[id)en" nach il)rem eigenen 2Befen ab. ©elbff roenn bas Dpfer
forperlich heil baoonfommf, fo iff gegen bie feelifdbye ©chäbigung fein Ärauf
geroadhfen, unb ber einige 3ir§f, ber helfen fönnfe, rüdff meilenfern: eine

roillensffarfe mtb feinfühlige, gefunbe, DDÜroerfige grau. Senn fie fühlt bie

23erfd)mu|ung uub iOerrühung inftinffio heraus aus 2Berbung unb fpal;

fung bes fü ©egeicfmefen, fie fd>euf gurücf. Höeniger ffarfe unb weniger

inftinfffichere grauen mögen auf einen folchen DlRann hereinfallen, aber ihre

Äraff reicht bann nicht aus, um ihr eigenes 2Befen gegenüber ben 23orffel;

lungen burd;gufe|en, welche bie Sirne eingebrannt hat. Ser Sräger biefes

DHals fann alfo ffärferes gefd)led)flid)es ©rieben unb ffärfere 23orffelIun;

gen oom UDefen ber grau nur noch weiter in negafioer 2Berfrid)fung

befommen, fein Qualifäfsfmn auf biefem ©ebief, feine 2Biberffanbsfäl£>ig=

feit werben Don DItal gu Dtfial fd)roäd;er unb anfälliger bis gum Dollen 3u=
fammenbrutf), bem gpnifchen Sachen über bie eigene niebrigffe Sriebhörig;
feit unb bie angeblich //allgemeine" ©nfarfung. Senn ber „Älienf ber ^cd;
ffifufion" (bas 2Iwrf ffammf DDn ©eorge ©roß) red^fferfigf fein forper;
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Iid)eß üöeiferleben nur mif Jpilfe ber ©elbfffäufd;ung, ba£ fein (5d)icffal

„ber ßauf bcr 2BeIf" fei, bag „baß 2Beib" fo fei, roie it>n bie Sirne baß ge=

[el)rf, ober bag eß „nur nicf)f ffarf genug fei", nicf>f „ffnn[idb> genug" ober

,,I)eud)[erifd) fugenbtjaff", „banal" ufro. Äurjum ber ®Iaube an 2öürbe

unb 2Berf roirb oerneinf. Sie pi>anfafie beß 3erffbrfen iff abgefperrf oon

bem ©rieben roir?Iid;er roeiblidjcr 23olIfraff, lebiglid) mif ben 23orffclIungen

ber jammeroollffen unb öbeffen ©nfarfung einer rein pf>t)fifd)en Srunff

(ober gar ber 23orfäufd>ung einer folgen auß ®eroinnfud)f) angefüüf. 2Bie

baß bei ©id;fern unb bdbenben Äünfflern fid) außtoirff in il>ren 2öerfen,

fobalb eß fid) um bie Sarffellung beß DTtenfcI)en unb jumal ber grau I>an=

belf, bat>Dn geben bie oerframpffen @d)euflid)feifen unb 33effialifäfen, bie

DIcaßFen Don ©nomen unb ßemuren beuflid)en Slußbrmf . Sie £TticE>figfeifen,

©cflüpfrigfeifen unb faben ßaroen anberer ©efcfmatfßridrfung geigen baß=

felbe oerffecbf, roobei am inneren 2Berf beß Äunffmerfß nid)fß 2Befenflid)eß

geänberf mirb baburd), baf bie maierifd>e ober bi rf>f erifcf>e ober plaffifd)e

ßeiffung beffer ober fcf>Ied)fer roirb. (Einerlei ob er baß noch fübjlf ober nidrf,

üb er’ß oerffecfen rnill ober nid)f: @in foId)er Äünffler iff auferffanbe, um
oerframpff roerfoolle, gefunbe 3Ttenfd;en barjuffellen, eß fei benn, baf er

formelhaft, rejepfmafig nad) frembem Dltuffer oerfäI>rf. ©mbalb fein

©igeneß burd)Ilingf, iff eß auß mif ber 23orneI)mt)eif unb ©efunbl>eif. ©r

iff fomif nur ganj befc£>ränff brauchbar im nafionalen 2lufbaumerf beß ge=

funbenben 23oIfeß. ©aß finb furchtbare £affad)en, benen bie Äünffler ju-

meiff oöllig af>nungß[oß gegenüberffel>en. 2Iud) b>ier roirff fid) bie Unfer=

Iegent>eif beß 2Ifabemieroefenß gegenüber ber JBerfffaffer^ielrung oert)äng=

nißDDÜ auß. 2Benn ein 2Ifabemieprofeffor überhaupt fid) ©ebanfen mad)f,

fo fann er, roie bie auß Iiberaliffifd)er %eit ffammenben afabemifd)en ®e=

pflogenheifen finb, eß faum roagen, feine nichtamtlich menfd)Iid)e Pflid)f

ju fun, feine ÜBarnung ju fagen, jod eß nöfig iff unb fie auforifafio burcf)=

jufe^en, beoor ein Äriminalfall abguurfeilen iff. ©faff beffen mürben aü=

juoff mif ber fünfflerifd>en gadjaußbilbung unb ber barauß enfffeftenben

DTtögtidbf eif außjubrüdfen" bereifß Imffnungßloß peroerfierfen £eu=

fen gleicbfam DJiorbmaffen gegen bie Äunff unb ©?e§epf e jur ©iffbereifung

gegen bie iCo[fßgefunbf)eif in bie ipanb gegeben, felbff bann nod>, roenn ber

Center an ©ebaren unb 2trbeifen fef>en fonnfe, roof>in bie fReife ging unb

maß fünfflerifd) babei I>eraußfDmmen mürbe. DUlir perfönlid) iff fein gall

beJannf, baf ein 2lfabemieprofeffor feine (Schüler oor ben ©efal>ren ber

Proffifufion gemarnf b)äff e, gefdrroeige beim, baf er ihnen bie fünffle =

rifd)en golgen eineß Unfallß ober gar ber ©nfarfung auf gefd)led)flichem

©ebief beuflid) gemadbf ijäffe. Dl>ne 2If>nung oon ber @efat>r - abgefefjen

oon einigen grob mebijinifc^en iBorffellungen - faumelfe eine ©d>ü[er=

generafion nad; ber anberen in ber mif 39n >0rnuß gefäffigfen 3Ifabemie=

Tuff 2ibgrünben entgegen, unb roer f)inüber?am ober baran oorbei, fee=

ÜBiHric^/ ©äuberung 9
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Iifrf> f>eil, feine Äünfflerlaufbaf>n forffegfe, ber fann nur pdh ©lüd!
fagen.

Sic Berluffliffe ber guten Begabungen, mehf>e an ber Mippe: Proffb
fufbn feeiifcb unb fünfflerifd) gefdjeiferf finb, mügfe fürtf>ferHcf^e Salden
bringen, roenn fie aufffellbar roärc. DTtöcf>fe fünffig auf ben habenden bes

nationalen ©faafes niemanb ungemarnf bleiben.

2Ius ber ©leicfrarfigfeif ber ©rlebniffe mif ber „Psychopathia sexualis“

(biefer 21usbruif fei DDn bem SRaljuben DTceibner og[. ©. go über=
nommen) ermäcfrff bie gleiche Berfförf^eif, ©dmmloftgfeif unb fünfflerifcbe

©nfarfung bei Urhebern unb greunben geroiffer „dteuer Äunff". Sen
©elbffenflaroungen bes ßiferafengefmbels, bie mir in ber Befragung ber

enfarfefen Äunfffrifif fanben, liegen fid) genug beielprenbe Äünfflerfelbffe

befennfniffe aus bem @d>rifffum an bie ©eife ffeüen, roeldfe bie ©fabien
biefer ©nfroidhmgslinie aufjeigen. 2Ius ben Briefen 28iK>e[m 3Rorgners
an ©eorg Sapperf (IBeffyeim: Äünfflerbefennfniffe, ProppläernBerlag,
Berlin), aus DBeibners „Sepfemberfd^rei", 9uiboIf ©rogmanns ©elbfti
beriegf („Sa0 Äunffblaff" 1921, ©. 143) über bem in 2öefff>eims Äünfti
lerbefennfniffen DeroffenfIid)fen Äofofd)fa-'Briefroed)fe[ (ogl. ©. 21),
aus ^ans Brauns Cuffmörberpljanfafien („Sie 2Iffion" 1919, ©. 232)
unb waldreichen anberen 2Iusbrüd>en mag Belehrung im einzelnen unb
über alle ©fabien biefer „Psychopathia sexualis“ fid) oerfd>affen, mer
noch jmeifeln füllfe, um Äünffler im ODrauS begraben roerben fönnen.
^ier mögen jroei „bid)ferifd)e" Umfd)reibungen genügen.

©rffens: „älffion
'

1914, 9tr. 15, ©gon ©cf>i eie (Vitaler unb DTiifarbeifer

ber 3eiffrf>riff „©rofifefje Äulfur" bes ÜBiener ^rofeffors geibegg):

„^)irnmdfen funfein Sir in beinen jpbjden
2aß gittern Sir bie innigen ginger
Safte am ©lemenfe
Ser Sn burftig faumelnb Sir futfjen mußt
Ser fpringenb fitst, [aufenb Sn liegft . . .

»Inf fügt fid) burd) . . .

Dtalje 2Belf laufe ab unb auf, rafenb
(Streife je£f beine eblen ftnotfjen

bteidje mir roeidfjed OI)r
@d)äne blaßblaue 2Iugen
Sad 23afer mar ba
23or Sir bin id)."

3»eifens: Dliorbljpmne oon (jofepf) Srag („2Iffion" 1914, 9fr. 15):

„3n mir finb bie Cicßter fämflid) audgegangen
Sod) id) mag bem 2eben nid)f gute dtad)f fagen

3d) fyabe 2tngft not biefem 2BeifergeI)en

2IIö müßt id) efroad ©räßlidjed tun."

3Tur ein Seil biefes ©täglichen - maß bamals oE>ne ©d)eu ficf> ins £id)f

ber -öffenf ritf>Feif ffellfe - iff bie entartete Äunff, roeld>e aus ber enfarfefen



4- 2lbfrf)tiiff. 3ur ©efunbung Öcr ffünßlertpür&e 131

Grunft entfpringt. Äein SBunber, baß aus allen Äreifen bie ©nfarfefeu

füllen Ausgeburten bas ftärfffe Sntereffe entgegen brachten. Senn and)

fie fucf)fen in ber Äunff leßflün fiel) felbff unb iEjue ©rlebnisroelf. DTtögen

bie jungen Äünffler aus fallen ‘Proben entnehmen, wie fepr jene ©rlebniS;

weif - ganz abgefel)en oon ber förperlidjen ©efal>r - aucf) ipre feelifd)e,

geiffige unb rf)ara!ferlicl)e ©efunbheif unb bamif it>r Äunftfchaffen bebrol)f.

gür bie Äünftlererjief)ung ergibt fidy. nicht DTtoralprebigf aber 2öar=

nung, 2Iuf!Iärung über bie unausbleiblichen unb unheilbaren, Dernicf>fen;

ben folgen ^eß gefcf>IedE)fIid^en Unfalls unb ber gefd>Ietf>£licf)en ©enügfam;

feit mit minberroerfigen Partnern unb jeber ©nfarfung auf biefem ©ebiet

überhaupt für ben Äunffler unb gerabe auch für feine Äunff - iff minbeftens

fo nötig, roie bie politifche Erziehung ober f>anbroerfliche Ausbilbung, ja

es müfjte ein Seil ber nationalen nnb raffifchen Schulung für Äünffler fein.

Sie roerben bann nicht tt>ie ber begeifferfe ©jpreffioniff Gleibner jum

„£)uren!nechf0"=Safein lauf „3a, 3a“ fagm, nicht mit einem „Sepfem=

berfchrei" ©ebefe unb Cäfferungen fraus burcheinanber Don fiel) h eiJ len unb

oon ben „grofesfen Gegebenheiten ber Psychopathia sexualis" !ünben müf=

fen, fonbern eher rechtzeitig Äunff unb Sehen „gute 3Tacf)t fagen", beoor

„alle Sichter ausgehen".

©ine weitere Quelle ber Äunffenfartung, überhaupt ber Seetenoerbie;

gung bürfen roie in Dffulf lehren, Aberglauben unb ®laubensleh =

ren fud)en, welche gefunber germanifcher Art juroiberlaufen,

weil fie Srancezuffänbe unoernünffiger ©fftafe, unfauberer Scl)roär =

merei heraufbefchroören ober aber in DTtinbermerf igf eitsräufd)en,

Aöelf ft^merj unb 2Belfefel gipfeln. Alles, roas bie natürliche

Urfeilsfraff lähmt unb bas gefunbe Sier im 3Itenfcl)en franf

macht, i ff auch für bas Äunftfcfjaffen trom Übel! @S iff ein

Unterfchieb, ob ein Äünffler feine gefunbe Phantafie in ©ebilben äußert,

bie bewußt 2Birf[icf)feif unb DTiöglichfeif fpielenb oerlaffen, ob er fa=

bulierf ober aber Db er unter ^tuang, befeffen DDn einem Aberglauben,

alfo unfrei einer ABahnibee ©effalf gibt, offulfgläubig irgenbweldben

Schauergelüffen frönt. Um es am Geifpiel ju erflären: ©in gefunber

Äünffler, emSchromb, einShDrna ' vermag bie 2Bir?Iiif>feif mit Phantafie;

gebilben ju erfüllen, ohne babei unter ©laubcnszwang ju hanbeln; er iff

jeberjeif wieber imffanbe, auf ben Geben ber 2Birf lief)? eit jurüefjufinben, feine

Phantafie fchafft freiwillig im Gunbe mit ber greube am übergeroöhnlich

Schönen, ©in Äubin bagegen iff ^tuangsphantaft, belaftef - ober wie er

es felbff ausbrüeff - „genotjüchfigt" mit einem unroiberffehlichen ipang ju

DHuff unb Grober, Gerfall unb Gerborbenheif, lauernber ©raufamfeif unb

efler Aßolluft. Sn Unrat, Spülicht, oon roefenlofem Angffzuffanb befeffen,

hoeff feine Phantafie zeitlebens. Äubin fchilberf („Aus meinem Sehen",

9*
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2Iraraf 1921, gebruar) feibff ben 2Iniap, bei roeidEjem eine fcbün beffei)enbe
21nlage, in iE>rer ©efäf)r[id)Feif unerfannf, fd)on im Äinbesaifer burd)

„mafios aufregenbe fcjueile Spielereien" in ber Jpörigfeif einer „älteren
grau", fpäfedßin burd) „alle mögiidjen 2iusfdE>n>eifungen" rr>äi)renb ber
Sfubienjafjre unb burd) Spinfifierübung gelodert, ausbrad). 2Bir muffen
uns ieiber auf bie 2Biebergabe einiger d)araFferiffifd>er Säfce befd)ränfcn,
fo auffcbiugreicf) ber ganje Sericbf iff.

irrte jiello« in t>en bunffen ©fraßen, babei fort roäßrenb ü b e rro ä [f i g f

,

förmlich genofsüdßfigf non einer bunfien ffraff, bie feitfame Sicrc!
Raufer, Lanbfc^aften, groteöEe uni) furchtbare (Situationen t>or mei =

nen ©eiftßingauberfe. 3 cf) füllte m i cf) in m ei ne r t> errounfcf) enen 2D e tf
unb efrf) rei b iirf) n>oßi unb gehoben (man beacßfe baö, 2B.!) unb als ich mi* mübe
gelaufen baffe, betraf itf) einen deinen Xeefalon. 2lucß ßier nmr alle« Emrcßau« unge=
rDÖtjntirfj. ©teicf) beim (Sinfriff fcßien e« mir, al« mären bie Äellnerinnen 2Barf;apuppen,
t>an weiß ©off welchem DltecfianiemuS angcf rieben, unb al« f>äffe ich bie wenigen ©äfte -
bie mir aber gerabeju unwirtlich, wie Schaffen uorfamen- bei fafanifdjen ©efcßäffen
ubcrrafrfff. 0 er ganje Jjinfergrunb mit b e r ©pi e io r g ei unb bem Süfeffmar Der bädfj ft g, er freien mir roie eine 2lff rappe, welche nur ba« eig ent =

ließe ©eßeimni« - uermufiieß eine früh erieudjfefe jtallarfige, biu»
fige^)äßle- Derbergenfollfe.
2Baö iä) fron Siefen Isorfteltungen, bie Uerblüffenb ieicßf metf/eifen, mäßrenb itß

fclbft mich gang paffio oerhielt, fefthalten tonnte, geichnete ich mit toenigen
mattierenden Strichen in ein 3iofigheft. DTocf) auf dem Reimte» eg dauerte der
innere Tfufrußr an, bie 2iuguftenftraße fiß i en t> o’n fei b ff 3 u fam m en ju »

ftß ru m p fern u nb ein ©ebirge in ungeheurem King umunfere ©fabf
ju roaeßfen.

3u£aufe fanf itß roie ein 2a f e r in« 23 ef f unb friß li ef feff unb f raum =

io« bi« gegen ben2Ibenb be« näcßften Sage«. Die folgende 3eif lebte
i cß fehrjurütfgejoge n."

2Iuö biefer „Mutigen 2?öI>Ie" iff Äubins „ODn einer bunfien Äraff genof^
Süd)figfe" Epjfanfafie (2ibb. 42) nie mieber ans f>elle £id)f ju gefunben 23or=
ftellungen gelangt, halber mirfen feine Sd£>redgefidE>fe fo aufregenb: bas
iff feine 2BeIf, bie gefunbe ETtafur get)f il>n nichts met)r an, fie fdE)tx>eigf ißm.
Seine ed)fen 2Baf>noorffe[Iungen, fo frofflos fie finb, „ergeben" ii;n unb
brängen if>n jum Schaffen. 2öas babei Jferausfommf, iff burdEjaus ed)fe,

aber franfe Äunff. 2In fMd>e ©rfdfeinungen, roenngieid) auf oötlig anberer
Sbene ffef)enb, erinnern aud) bie Silber aus ben £id)fregionen unb ZempeU
bünffen gemiffer Prop^efemÄunffEer, j. 33 . bes DTteiffers gibus unb bes
f>6d)ffieud)fenben OJieiffers Dfuboif Sfeiner, ber fid) auf bem ©ebief ber

DItaierei enfiarof f>af, es fei benn, bag bie Sdber, meiere in einer Sucf)=
fjanblung am Sresbener 3iafi)aus DDn ißm roeiianb ju feßen roaren, fünff=
tidf>en dtebei jur ©nbufeiung Ceid^fgiäubiger bebeufen. Sie ©renje §rr»i=

fd)en 2öaf)n unb ©efue iff bei Propheten unb Seeien:„i)Itebiginmännern"

off audf> in ber Äunff ferner erfennbar. gibus t>af aus „inbifdf>=ftjeofofifd^en

©infiüffen", wie er fdE>reibf (Sempeifunff, giugfd)riff Sf. ©eorgs=Sunb),
f)inroeg über SornadEjs ©Deflßeanum „bie fümmenbe Sempeifuifur bes
arifdfien ^eiis" oorausgefdbauf, beren 2Bürbigung ailerbings „unoerfc^nif;
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fenes SpaupU unb fonffigeö

fbaar ata geiffige 2En =

fenne" (in einem 33rief non

Jibuß felbff f>erDDrget)oben

!

323.) für feinere ,,Üff>er=

ffröme" oorausfe^f
.
(übb-43-)

„©er nod) lebenbe dteffor

ber beuffcben ftunff" (fo fiet)f

Jibuß füdj feibff) iff fro£ feiner

et)riidE)en 23emüf)ungen um
alle ßebenöreformen, 23oIlta=

gefunbung, 3?affegebeil>en unb

fonffige arifdE)=germanifd)e

ipettamege leiber ein £)pfer

Don Dffuifbeeinfluffungen, bie

er in (jugenbjalprcn empfing,

ein fragifd)er gall, ber fünfta

tarifd) fiidt) ausprägf in über=

mäßigen ©eljeraugen, 23es

EetmerE)a[fungen bei off eigen=

fündidE) fubffanjEofer 2tarrnfpradfe

(um mif gübus Su reben) bebarf

2Ibb. 43- gibuö, yUid)aeU'2lnttitp

2Ibb.42. Äubin, „Sie fdjruarje 23enuS"

2lquareII

. Sie „fommenbe beuffdfe 223eiE)efunff"

aber oöEliger ©efunbE>eif unb geiffiger

ÄEarE>eif unb fünffEerifd} bEufooIEer

Äraff, um Qjollmenfdpen, nidpf

nur ©djrnärmer, gu ergeben.

(2Ibb. 440
©as LlnorganifdE) = 223efenEofe

iff für ben DffuEfffil offenbar

fennjeidE)nenb. ©ppifdE) iff bie

©rancemaEerei, bie ber EUiaEer

SKügiein im 3faufcf)juffanb im=

prDDifierf, überfcbroenglidpe 23i=

ffonen Dt)ne rechte ÄörperEidpfeif.

OHulf iff aud) tyaul ÄEees Tßl)<m=

fafferei.

„Sicefeitig bin idj gar nicfjt fajjbar,

£>enn irf) toofjne grabfo gut bei ben So»
fen tt>ie bei ben Ungeborenen."

©o befdfreibf er mif einer

3panbfd)riff, welche bie ©rapt)D=

tagen infereffieren fann, in

feinem ©agebud) (2lraraf V,
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3feid;ßbrucE 3Tr. 9

2Ibb. 44- 2IIbretf)f 0ürer, Kiffer, Xob utib Seufel

©er rcdffe .Sjelb ol>ne Pafljod in gefunbem 2BerE

1920) bas non ben Cifernfen fo begeifferf gepriefene „3roif(f>enreicf)".

(2Ibb. 7, 37.)

®on 2Baf>nibeen befeffen, nur im ©egenfafs gu bem ffitlfräumenben Äfee,

gefrf)üffetf non 9\aferei mif narfjfolgenben ©djroärfjeguffänben, iff Jtolbe.

©eine Sriefe unb fein 23ud£> „3aE>re ber Kämpfe" geigen baö (mifunfer

fngar im ©fil). „^afjre ber Äämpfe" (©. 192):

„2Bcnn idf manchmal miif) gang gefammelf in SRalen glaubte, ffanb nebenan - fo fdfien
cd mir - ber ©eufel fctjmungelnb, grinfenb, bad grauenoolle 35icft. Sann aucfi malte icf> i^n.
@inige Kiale fo, bag man ifjn ein toenig gern fyaben Eonnfe. ,2iebcf eure geinbc' fagf ein
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®pricf)roorf. OTirf) grufelfe unb (?) oor mir |elbft. 3n gefteigerfer Sebrängniß roußfe idf) JU»

meilen nicfjf, pb icf) mit meinem ©off ober bem ieufel rebe." (33gl. 2tbb. 7, 1 u. 2, 2lbb. 38.)

Utolbe fdpilbert (©. 68) feinen ©eelenjrDiefpalf

:

,,2lucf) burfte niemanb (außer bem ßefer! 233 .) miffen, baß icf) in bunfien ©funben fjeuienb

bafaß, bie jpänbe por bem ©efücfjf, bie Xränen riefclnb jroifrffen ben Ringern jur (Srbe fab

lenb. (OTan beadpfe bieci ©fubium beß eigenen ©eelenfdjmergeß ! 2B.) fßerquälf mar icf)

unb ticfunglücEIicf) ftanb idf) auf biefem mefferfcf)arfen ©rat ätoifcf)en ©laube unb ÜBafym

finn, biß loßgclöft oon allem 3Itenfcf)enbünEel unb bem Materiellen ber 3 eif, roicber mit

offenem .Sperren icf) meinem ©off sujubetfe, beim - baß glüf)enbe ©ef)nen naef) bem über=

fümlidf) Unfaßbaren, Dom primifioften bltenfcfien an biß jum Äultioierfeflen fagf, baß

unfre ©eelen überirbifrf) unb baß mir eineß ©offeß .ftinöer |lnb."

ßo finb bie Äinber bes 9tolbe=©offe0 mit if>ren überirbifrf)en ©eelen

als 2Jusgeburfen „fTtorbifd^er SRagie" ber 33ermät)Iung nafürlidpenüBahns

mif fünftlidpem 3rrfütn entfproffen, oiellcirhf unpolitifche Äinber.

3nbeffen bie Don (Ttolbe (©. 193 u. 226) gepriefenen DTfarc, ©d>mibf=

(Kottluff, Äanbinffi, ^nndenffi, .SpecM, Äircfmer ufro. finb bie prominenten

©erfrefer bes Äulturbolfdperpismus unb famf bem Don dtolbe in j$reunb=

fdhaff ermähnten greunblicf) finb ©dpmibf=9?offluff unb Äanbinffi and) als

politifche ©olfcheroiffen anjufpreeben.

9IoIbe mag polififdt unb in feiner Cebensf)alfung bem ©Dlfchetoismus

fernffef)en, fein ©dpaffen unb feine )pf>anfafie iff franf unb beslpalb für

beutfdpe Äunff ebenfp ungeeignet roie fie für ben Äunffbplfdberoismus ber

©ol^, ßdpmibf, Siermann unb ©enoffen braudpbar mar. Db gibus in

gutem ©tauben ben norbifdpen ©ebanfen als fein ©eiffesguf beanfprudpt

pber ob dtolbe feine norbifdpe 9\affejuget)origfeif fperausffreidben läßt - bas

toirb uns gleidp wenig bebeufen bürfen, benn mir wollen nidpf bloß basDTors

bifdpe, fonbern DDr allem bas ©efunbe bes Geibes, ©eiffes unb ber ©eele.

ßonff toerben lebiglidp bie ©egriffe nDrbifcbe Äunff unb norbifdpe Dfaffe

neutralifierf, b. b>. iljrer erhabenen unb erlpebenben Sebeutung beraubt

burcf» ©eimifdpung finnroibriger ©Drffellungen.

©enau fo t)örf natürlich ber ©egriff „OTenfdp" auf, ein 2Berfbegriff ju

fein, menn alles Unfermcnfdpliche barin mit einbejogen roirb als nofwen =

big baju gehörig, als ber nafürlidhen Drbnung entfpred>enb, gegen bie

bann beffenfalls eine ü b er nafürlidp=ftff[idpe Drbnung über eine ©rlofung

aus ©nabe ausgefpielt mirb. 2Benn ein Äünffler ©ollmenfdpenfum bar=

ffellen roill - nicht nur in flaffijiftifdper 2lnlef)nung an bie 2lnfife, fonbern

aus fid) felbff heraus unb am ©eifpiel bes wirklichen Gebens, fo muß er

juoörberft an ben üöerf bes DTtenfchfeins auch glauben, b. f>- DDn feiner

©Drffellung bes DTtenfdplidpen bas llnfermenfdpenfum als anormal aus=

fdpließen. @r muß auch ergaben fein über bie ©rbfünbepfpdpofe, roeldpe bis

in unfere ©age hinein ben natürlichen, gefunben, geraben „©DttesflDlj" im

Dltenfcben oerbiegf unb gerquälf. „©otfesftolj" - bies 2Borf hat DHafhilbe

Gubenborff geprägt für ben innerffen Äern bes ©ollmenfdpen - bas iff

roahrlicb mehr als eine - nodp baju mif ©rbfünbe oerunffalfefc - ©offes;
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kinbfdmff. ©offeöffotj befagf bie ©efbffperanfroortlicfjfeif unb Ben 23Men,
enffprecbenb Bern Sinn Bes 3Itenfdf)en als Bes einzig bemühen ®ef)iffen
göf flidb>en 2Boffenß auf unferer gebe, Baß £eben nidf>f nur ju erfragen in

Jpoffnung auf ©nabe unb ein 3 enfeifß, fonbern eß ju geftaften unb Bern

©ebenen Ber Art im fKaf>men einer fiftfidjjen VMforBnung ju meinen.
2Baß eß für Bie Äunff bebeufef, roenn bie Äünftfer ffaff beß intereffanf:

paff)p[ogifd)en ober beß t)erkömmIidE)5bePDrmunbefen Jpafbmenfcf)en, Ben
germanifd)en VofImenfd;en künftferifd) erfaffen unb Baju im £eben auf
Anregungen unb Veifpiefe faf>nben, Baß lägf fi cf; afjnen. 2Bir brauchen
Bann nid;f mef)r Bie Ä'unff Ber ©ried;en auß^ugraben, um unfer ©ef>nen
nac^ @ef>önf)eif unb 2Bürbe ju befriebigen. Sagegen roerben Bie Äünftfer,
Bie im Dlcenfcfjen grunbfäfdidb nid;fß anbercß fef)en afß bie of>nmäd;fige,
minberroerfige Äreafur eineß aflrnädftigen unb affgütigen ©d)6pferß, im
Jammertal Ber 2BeIf geprüft, gemogen unb $u Ieidf>f befunben, böfe oon
3ugenb auf ufm. ufm. - Baß „Außbrudkßpolle" unb „Vebeutfame" nur im
Llrifd)önen unb grbärmfichen, Vebauernßroerfen anerkennen unb barffellen,

fübafb fie „Ben DVenfdjen" bef)anbefn.

Siefe ^Romantiker ber 3erknirfd)urtg folgen Berfefben grbfünbeangff roie

ber Zeitige 3enD, Vifcfmf oon Verona, ber ja erklärt
: „Ser größte SRuf>m

ber d)rifffid)en Sugenb iff eß, bie Jtafur mit güßen ju treten." Sie löolluff
an ber efenben, erföfungßbebürffigen über oerbammfen Äreafur „Vtenfcf)",
ber Propheten;, DViffionar= unb 3Itenfd;enbegfückerbrang unferer Offen=
barutigßkün|ffer, todf)roarm= unb fKaufd;gei|ter, bieß ungermanifdbe 2öefen
iff roeftanfd)auungß]f)aff burd; bie Äircfye DDrbefaffet unb DDrgeprägf. gß
ff im ©runbe biefefbe ©ecfenf>affung, ob bie fd;6ne, f>eilige Öbroina „©Dff
um Verunstaltung" bittet ober ob ber (afß VToraff^eofoge ber Äird;e irod)

fjeute ma^gebenbe
!) f>eifige Affonß oon Ciguori fidf), um feinem ©Dff ju

genügen, „fo fürchferfid; geißelte, Bag er Vfuf oergofj roie ein gefd)fad;feteß
Äafb (roie eß bie Akten beß ©efig= unb ^>eifigfpred;ungßprDjeffeß bericf)=

fen) 1
) ober ob baß ,,©efef$ jur Vergütung erbkranken 9iad;roudbfeß" er=

bifferf bekämpft unb fabofierf roirb: eß iff ber gfud; beß kranken ©emüfß=
lebcnß, fid; nur im unb am Ärankfein, nur in unb an ber ©rbärmlid;keif
ergeben unb ooffenben ju können. Saß JJafürfitpe, Aufrechte, ©efunbe,
Äfare, Reifere, 2Bof>fgeratene, ©djöne iff folgen oerguälfen Jtafuren ein

©egenffanb beß Anffogeß, ja beß -£>affeß unb ber Verfolgung ober minbe=
ffenß Ber ©feidjgüffigkeit afß „Sefangfofigkeif". Vur in Quaf unb Aßunben,
gifer unb gkef, Ärampf unb gnfroürbigung, 3Iof unb Ungeffalf fd;einf
if)nen ©inn unb ©rfüllung beß grbenfebenß ju liegen.

Sie gaufffd;fäge aufß ©ef)irn, bie fefbffänbig=berikfäf>igen Vienfd;en
burd^roiberfinnige ©faubenßfef)ren perabfülgt mürben - kann bie Vernunft

*) «Sin Slick in bie Jltoraltefue ber römiftfien ftirdfje" Don OTafhiibe ßubenborff
ßubcnborffs Sertag DItündrien.

7 11
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mif einigen 23eulen allenfalls nod) überminben. Sagegen bie Juffriffe in

bas ©emüfsleben, roelcbe bie ©rbfünbelefjre im roeifeffen Umfange oer=

fe|f, merben Don ben .Opfern ancf) bann nic^f oermnnben, menn fie im

übrigen ber ÄirdE)e längff ben Dlüdfen gefel)rf l>aben. Sie @rbfünber=

Semüfclei unb bie ungelüffefe23rünffigfeif nnbmiappefiflid)e23erfd)roärm£=

l>eif bleibf als 3eugms ber feelifcl)en7BerfrüppeIung befielen. 3n ber erofi=

fierfen mübernen £prif roimmelf es nur fo Don foId;en fdjamlos minfelnben

©eelenfrüppeln. ©iner 23efprecf)ung in ber 3eiffd)riff „Dtfienfdjen" (Se=

jember 1922) entnehmen mir einen 23ers „DXeuer fafb)Dlifdf>er ßprif" Don

„oifionärer Äraff"

:

„3tf) bin ein f)ingefrefener 233urm un£> fein

3Iienftf), ©oft, icf) bin, ber fo bidj übecbofen,

Safj bu hilf) fammein muff in ©rfjmerjenrfnofen

Sie mich befrieben, itf) bin mafloö bein" ufio. Don Äonrab 2öei0.

©Dfcrn mir gefunbes, germanifcfes 2öefen als IRorm roerfen - unb bas

muffen mir tun - finb biefe angeblicf) „frommen" nid)f nur unnormal, fon=

bern anfinormal (ob be-

wußt ober unfetbemugf

iff eine ©ad)e für ficf>),

fie finb nidjf jur ®e=

ffalfung bes Sragifdjen,

fonbern nur ju franfem

2Berf fäl)ig, felbff bei

t)bd)f£er Äunffbegabung

unb meifferlid)em Äön=

nen.- 23on ben blu£=

rünffigen, bornenfeligen

23efperbilbern (2lbb. 45)

ju 23arlad;> unb DToIbe

iff fein meifer ©cfmiff,

ebenfo nal>e ßeieinanber

liegen bie ©eficf)£e efffa=

fifcf>er dpeiliger, ßpirb

fiffen, Offulfiffcn, gla=

gellanfenmefen, 4?ej:en=

roal)n, Snquiftfion unb

bie Ärämpfe apofalpp=

fifcfyer Äünffler unb £i=

ferafen, mag il>re Äon=

feffion nun fafl)oIifd>

ober boIfct>erc>iffifdf> fein.

(2lbb. 46 U. 47 .) 3lbb. 45- 4Hefa. ^PtoD.=D3Iufeum 39onn a.
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3m ©runbe iff alles besfelben Urfprungs, nur bie&uferungen unb ©rabe
ber ©rfranfung finb oerfd)ieben, unb unfer ber befabenf=bürgerlid)en bis
boIfcfyetDiffifdjen Ciferafur gibt es 23eifpiele, bie immer nod> gefünber unb
erträglicher finb, als foIcf>e ncufafholifdbe Cgrif l^ingefrefeuer 2öürmer.

2lbb. 46. fiubroig ©iejj, Erucifijrus

6(jemals im £übec£er Som. gypreffonifiiföer Schlager eines (SHcEfiEerd, ber bie mugifdjc
Ißiefung primitiD epofifefjer gefifdj=£unft fjerangiefjt, um bie ©räflidjEcif cf)riftlidj=miffei*

alferlicfjer 23orbiIber noefj überbiefen gu Ecmnen.

Pcpfeffor @ie)j ift ^eufe bester an ben Bereinigten ©taatsfdjulen für Äunft, Berlin*
ßFmrioffenburg, OTifglieb ber Preufifrfjen 2lEabcmie ber fünfte

Warn mif|>in ber ^apff felber (Äaffc. ^a^rbud) 1934) bie „Dltißbilbungen
gemiffer neufaf&olifc&er Äunff, bie er - mif 3ted;f - aus feinen ©offes=
Käufern oerbannen möchte, in %nlid>feifsbesiel£>ung bringt „mif gereiften
2lbbilbungen in ben £anbfd;riffen bes bunEelffen D?iiffela[fers", fb fiefjf er
ben gall ridjfig, afjnf aber offenbar nur einen £cil ber ©rünbe für biefe
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„allju grofje ^il>nlic£>feif @r in ber ^äglidjfeif nur „Llnfäl>igfeif",

roie bei ben miffelalferlidjen Äünfflern, „als" (tr>ie ber ^apff fagf) „in ber

IBölferroanberung bie gufcn Überlieferungen aus bem 2Uferfum" (nämlid)

ber f>eibnifrf)en 2lnfife unb if)rer greube am Ieibfeelifd) oollfommenen 3beal=

menfd)en, am fronen Sicsfeifs!) „ocrlorengegangen mären unb nod) fein

Sämmerfcfyein bes 2öieberaufb[üf)ens ber Äünffe unb 2Biffenfdraffen an-

bradh". Sem ^apff, beffen ©efd^macf f>umaniffifd> gerid)fet iff, enfgel>f

2Ibb. 47. Umfcf)[ag eines 2IusfleltungßEnfalogeJ ber roten ©ruppe „junges DJ^einlanb"

X, 1928 oon beren Häuptling Otto f)anfof (ogl. <5 . 6a). Siefer ÄunftboIfd)en>ift

möchte bie Propagan&a der (Snfarfung ober (Entwürdigung aucf) f;eufe nodf> fortfetjen unb

|'ucf)f nun Secfung unter bem ©fügt 'Petri, inbem er in djriftlicfjcn paffiondbildern macht.

„Saß ßchmarge Äorpß" t). 20. Januar 1937 f>a f Sie fchauberhafte Paffionßmappe unb

beren Verleger ©. Siepengeuer gcEenngeicgnef unb bie bebauerliche Xatfache feftgeffellf,

bag £err PanEoE oon bürgerlicher, Catf>oIifcher Preffe ob feiner OliacgmerEe gelobt rourbe.

aber folgenbes: Dtidjf bfofs „Unfäf>igfcif" ober „Llngebulb in ber 2lneig=

nung ber allgemeinen Äulfur — t>Dr allem in ber 3eid>nung unb jur gerr>if=

fenl>affen Slrbeif" ruff burd) „geiler unb DHängel DRigbilbungen fjerüor...

bie aufrid>fig gefagf - t>ä^Iicf» - roenn man fie nid;f gemein nennen fall"

finb, fonbern - unb bas iff bas @rauenl)affe - bies -fpäßlidje, ©emeine,

DÜligbilbefe iff getoollf, fünfflerifrf) beabfid)figf im Sinne d>rifflid>er

„aiusbrudfsfunff", benn nid)f nur pfufdjern unb Sfümpern unferlaufen

l;ier „geiler", fonbern aud) großes können unb feiges IBolIen mül)f fid)

in qualoollem Dringen um bie oerframpffe jpäglid^feif. Siefe 2iusbrucfs=

füuffler lernen bie - nad) 2lnfid)f bes fjumaniffifd) gebilbefen Papffes oer=

eljrungsroürbigen - Überlieferungen ber 2lnfife, ber Drenaiffancc unb bes
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Sarodf fanatifcf) ab, als unreligios, feid>f, tveltlidj; fie lieben an Mieiffern
mie ©rüneroalb nid)f bas 3iafurgefül)[, fonbern einzig unb allein bie SjaU
luginafion unb Deformation. 2Barum? Sie finb Diel päpfflid)er als ber
Papff, fie finb DÖUig befeffen Don bem ©efül>[ ber ©rbfünbe, fie finb
glagellanfen, unb i E> r e ©eifel i ff bie feelenpeiffd^enbe „2lus =

brudf sf unff". 3l;re Silber finb fürdbferliefe Sefenntniffe über if>r Seelero
leiben, if>re Silber in bitterem ©rnff gefchaffen, geigen bie graufige 23or=
ffellung, roeldje biefe gum Schaffen, ddh ©eburf begnabefen unb nun Der=
fluchten „f)ingefrefenen QBürmer" Dom Sinn ber Äunff, ddiu 2Befen ber
Stopfung unb DDm f>ödf>ffen Sinn f>aben. Ser !fapff begegnet fold)e
Sarffellung - fogar bes ^eiligen - als „Äarifafur" unb „Seruneljrung".

-

bb. 47.) DCTCif Svedf>f ! 2iber roas es bebeufef, baf folcbe „Serunetjrung"
unb „©ntffellung" nidE>f nur abficfdlid) tron Solfdjeroiften ober unabfid>flid)
Don Stümpern ins 2Berf gefegt roirb, fonbern aud> Don ef>rlic^en, ernffen
Äünfflern, ja |ogar ddu Äaffrolifen gefdroffen, überhaupt in Äird^en 21uf=
naf)me finben fonnfe, bas mögen bie Seelenlfirfen büd) einmal über bie
bloge 2lfft)etiff)inaus gang

g
U ©nbe burd^benfen nod) bis l>infer bie

Sdroanfcn if>rer Sogmafif, roenn fie bagu imffanbe finb. Sann erff roerben
|ie |Dld)e gieberpbantafien als ©Meinungen einer Äranffjeif beuten fonnen
unb Don biefer @infid)f bis gur ©rfennfnis ber £ranfl)eifsurfad)e, ben
uafurroibrigen, feelenfd)roäd)enben ®[aubenslef>ren unb oergiffenben Sor=
Ifellungen, feinen weiten 2Beg mel>r f>aben. Sann fonnfen fie geigen,' ob
fie Seeforger finb ober blof „OTebiginmänner" einer läfferlidjen ©Dffes=
auffaffung. ©efunbe, eble Äunff fe|f eine entfpredjenbe Sernunff Daraus,
unb ein gefunber DItenfd) roirb DDrausfidf)flid> nacf> gefunber Äunff Ser=
langen fragen.

©S ffefjt ber_£unff \d)led)t an, einen ^anusfopf gu fragen - E>üben ©e=
|id)f, brüben grafse über umgefefjrf, roenn fie im Sinne beutfd)er 2Belf=
anfdbauung unb beutfd>en ©Dfferlebens als heilig gelten, als reiner Duell
erfrifd)enb unferes Solfes ©efunb^eif unb 2Biberftanbsfraff ffärfen unb
uns

Su unjerem befferen Selbff unb feinen fronten Öffnungen unb fielen
fuhren |oll.pne Äunff, bie bagu taugen roill, muf Autorität befi^en unb
Derbienen. Om £errfdf)affsbereid) ber ©efunbl>eif barf bas Äranfe feinen
iln|prud> auf ©ülfigfeif, gefdE>roeige benn ©leidjrocrfung mit bem ©e=
tunben erhalten, fonbern es muf enftoeber geteilt ober aber unfd>äb[idf>
gemad)f Werben, Dor allem muf auf feine 2lnffedungsgefaf>r jebergeif
forglid) geachtet unb roarnenb f>ingeroiefen roerben. ©felfjaffer 2Biber=
fmn gehört nidljf in ben Äunfffempel. 2lud) auf ^armbfere 2Berfe
Öerer, bie ilroen „SMfruljm" ber 3tarrl>eif unb ©nfarfung fehlerem
Derbanfen, füllten bie nationalen ©alerien beffer Dergid)fen. ©s entfielt
fonft nur Serroirrung. @l>er geboren geroiffe Dlcufeumspfaffen in ein
3 iarrenf)aus entarteter Äunff, roo fie mit i^ren 3öglingen unb beren
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DTiae^merfen ganj unfet ficf> fmb - ober roo bod) jeber gefunbe 23efud>er

rueijs, roas gefpielf roirb.

Dl>ne ben enffdfiebenen, fDmpromijslofen 2BilIen jur Säuberung ber

Äunff uon allem ©nfarfefen fann unb roirb alles 2Biffen nid)f f)inbern,

baf; ganje 23effänbe Don uerroirrenben 2Berfen, iperfonen unb falfcfjen

üöerten ffiüfdjroeigenb unb „unpolififd)=f)arm[Ds" uon neuem auf at)nungs=

lofe Äunffoereljrer losgelaffen roerben, unb baj} bem Uleubau beuffd^er

Äunff bie ©runblagen uerrüiff roerben, auf benen Segabung unb Äonnen

fielen muffen: ©efunbl)eif unb 2öürbe.



Vierter 2eü

2)urd) i)eutfd)e Aufgaben jum t>eutfd)cn 6ttl

DTTif bem ßcblagroorf „beutfeber ©fil" haben roir uns (Dgl. ©. 117 ff.)

außeinanbergefeßf. Sie Bemühungen geriffener jpänbler, bie unter ber

S^agge „beutfeber ©fil" ihre alten £abenbüfer ddu ©ebmibt=3foffIuff,
£Kolt>rfö, Ürolbe, 5?inf>ner, %e<$ ei, f)e*ftein, bem BrüeberoJRüIIer ufro. boef)

noch gu ffarfen Reffen, bie frampfbaffen Berfucbe blamierter 3Ttufeumß=
bireffDren, mit bem Bluff Don einem ,,beuffcben ©fü" ä laDMbe ufro. aus
if>rer Olaf DDn I>eufe eine Xugenb Don morgen gu machen, roerben t>offenf=

lief) feinen Summen mef)r finben.

Äein DTfenfcf) fann mit ÜÖDrfen einroanbfrei feffnageln, maß beutfcf>er

0fil iff unb fein roirb. 2fber bas fönnen roir fagen, baß aus ben beffen £b=

fungen ber Dielen Aufgaben feitenß unferer gefunben beuffeben Äünftler
gang odh felber ein beutfeber ©fif ficf> hüben roirb, ebenfo unfagbar Dieb

feitig unb reich an 2fußficbfen, roic baß 2Befen unfereß beuffeben Bdfeß
mannigfaltig iff.

Siefer beutfebe 0fü roirb ficf) in jebem 3rr>cig ber Äunff unb in ber gan=
gen Betracbfungßroeife fcf)on beß bloßen ©egenffanbeß f)eraußftelfen, Dom
©filfeben biß gum großen gigurenbilb in allen ben Sfufgaben, bie unfere

beutfebe Äunff febon befaß unb bie noef) fernerhin beutfefjen Äunftfcbaffenß
roürbig |inb (2fbb. 48-5°) unb auch in ben gewaltigen 2Iufgaben, roelcbe

ber beuffeben Äünftlerfcbaff erroaebfen auß bem Äampf unfereß BoIfeß
um eine arteigene beutfebe KMtanfcbauung, ©Dttauffaffung unb £ebenß=

fübrung. 3n ben Dom roten Unrat gereinigten Äunftaußffelfungen merff
man DDrläußg nur roenig DDn ber Sfefe ber gefcbicbflidben JBanblung, in

ber roir leben. @ß iff gumeiff barmloß bürgerlicbe beutfebe fturtff unb fd)lid)te

Bolfßfunff, roaß man ba fiebt. 2Bir roolfen fie ffefß - auch in 3ufunft - t>od)=

achten unb uns barüber freuen. 2Iber roir roolfen nicht Dergeffen, baß unfere

Äunff Dbenbrein audb bie 23erpflicbfung erfüllen muß, roacbgurüffcln unb gu

roerben für bie großen, hehren 3'ele beß DÖIfifcben ©rroacbenß gu polififeber

unb gu geiffiger, feefifdf>er ©elbffänbigfeif, gur DDÜen, felbffbeberrfcbfen

Freiheit ber beuffeben Dleenfcben. 3m DTeiffelpunff biefcß Äampfeß um grei=

beit unb 2frterbalfung beß germanifeben JRenfcben erroäcbff ben beuffeben

Äünfflern eine „erhabene JRiffion" - roie ber gübrer ffcf; außbrüeff - närn=

lieb bie berrlicbe Aufgabe, eine beutfebe 2BeItanfcbauung, bie auß bem
Üeaffegebanfen erroäcbff, ’n ber Bolfßfeele roaebgurufen unb gu Derflären

mit ber gangen ©rbabenbeif wahrer Äunff. Dbne irgenbroie gebrängf
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ju werben1
), mögen ficf>öieÄünffIer mif bem SRaffegeöanfen auseinanber=

feiern Senn wer if)n in feiner £iefe erfafjf f)af, finbef neuen, fünfflerifd)

roerfnoilen ©foff für 3a
f)
r
f)
unberfc unb eine grunöfä|[id) anbere, nafür=

liefere, fiffiidb gefünbere ßebenseinffellung unb Sefradjfungsroeife über=

fjaupf, als fie bas E)inferroe[f[icf)e unb unfermenfcf)[id)e 3 e>fnlfer Su 9 e& en

2lufn. : 23ru<fmann

2lbb. 48 .
3cm 23ermeer Dan Seift, Sie 3HagE>

Überäeiflicb = er()abene ©acfjIichEeif no rbifcfjer jjalfung

in ber SÜDfiDroa^l unb ber 21rbeitsweife
,

©efunbe, fcfjlichfe IHafürlicfjEeif, unbefcf)werfer Stil, meifferlicheS fjaiibwerf, grofe, fiare,

Dolle, n)of)Ifuenbc unb einbringlicfje Jormem unb garbenfpradje, enbgülfig ausgewogene,
ticfburcf)bacf)fe 23iIborbnung — alles fünbet ben DeranfworfungSernften, übercagcnb gc=

malen JUaler unb jugleicf) ben beftfjeibenen, feinfühligen, blufsoollen, burcf) unb burdj

echten DJienfcf)cn, ber ben 2lbel in ber 2lrbeit, bie 2Bürbe unb <Sdf>öuF)eif im 2nifäglicf)en

ecfajjf unb mif germanifcher jt'raff ins (Erhabene erhebt, ©olcbe 23oIfs!unft überjeugf

unb befriebigt gleicherweife £aien unb Äenner.

l
) 23gl. ©. 108

ff.

!
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2lufn. : ©rudEmann
atbb. 4g. ß. S. gricbritf), 2(uöb[idf in’s ßlbfal. Sresbner ©cmälbegalerie

Dermocf;fe. 'Deshalb feien I)ier öie ^)aupfgcfid)f0punffe f>erau0geffellf unb
if)re gütgen für bie fünfflerifdben Aufgaben angeöeufef:

3©,efen unb 3iel bes benffd^en D'Jaffegebanfenö 1
)

unb feine 23ebeufung für bie beuffd^e Äunff

Ser ^affegebanfe erffrebf bie 23olf0gefunöl>eif, fRaffereinfjeif unb 2Irf=

eroigfeif bes ÖeuffdEjen ECoIfes. Seffer als 2BDrfe Dermag bilbenbe Äunff
it>n ju uerbreifen unb einjuprägen.

Ser 3?affegebanfe erffrebf bie Reinigung bes beuffd^en Slufeß. Um ber
23IufreinI)eif mitten fcfttiegf er DCRifd^Unge mif jübifc^em, negerifdjem unb
fonffigem augereurDpäifdfjen über farbigem 23IufanfeiI aus DDn ber Äreu=
jung mif beuffd^em Stuf. Lim ber 23IufreinI>eif roillen ffrebf er ferner ba=
naef), bie @rbfranff>eifen einjubämmen unb jurüefjubrängen, b. f). if>re

x
) Siefe ©äffe entnehme idj g.S. bem ©dfulungStept meiner Silbermappe „33om £e=

bemsbaum bcutfdjcr 21r£", 23lut unb 23oben 23crlag, ©ostar, unb groar ÖeSljalb, roeil
funffbegabte ©dfaffenbe (unb funftempfänglidjfe Dftenfdfen ü be rf) a u pf) für ben 3?affe=
gebnnfen als eine angeblidf „na£urroi|Tenfcf)aff[itf)e Angelegenheit" Don nur „poli£ifd)cr
Sebeufung" oftmals nicf)t bas Sntereffe aufbringen mürben, um fief) an jjanb befonberer
©pesialmerfc ßHnjirfft ju oerftfjaffen. Siefe gatr, fnapp auf bas 2Befen£[i(fje unb auf feine
Segiefjung jur Äunft befcfjränEfe Uberfüfjt Ijicr mirb tuclleitfjt manchem bie 2Iugen öffnen
über ben 2Bert bes 3faffcgebanEens für bie Äunft als ©piegcl bcS Gebens.



Präger an ber gortpflanjung ju f)inbern. ©s rr>iberfprid)f mithin bem fRaffe=

gebanfen jebe fagenannfe „ftunft", mclcbc bas ©nfarfefe als roefentiid)

herausffetlf, baburd) 3nftinff unb ©efdjmatf jum ©cbaben ber 2lrf=Srb=

nung abftumpff unb nerbref)f.

Ser Kaffegebanfe erftrebf bie ©efunbl)eif unb ©id)erung bes beutfcben

iCoIfsbeffanbcs. 3T!eben ber Äranff)eifsbe!ämpfung burd) ärjfli d>e Äunff

oeriangf er bie ©rjieljung bes ißolfes ju gefunber Cebenöroeife unb bie ©e=

roäl>rung gefunber Cebensbebingungen. Ser 3Jaffegebanfe nerlangf, bie

erbgefunben, !inberreid)en gamilien gu fd)üf)en unb gu förbern, bas 23auern=

fum ais SlufsqueU bes 23dKcs gu hegen unb burd) dtcufieblung 2Iuseriefe=

ner gu mehren, bie DTiaffenprelcfarifierung in ©rofgftäbfen gu beheben, ©o
roirb jebe fcgenannfe „5tnnff" finnlos, ja feinblich, welche ungefunbe ißer=

tjälfniffe als reigopll genießen lägt, als enbgülfig unabanberlid) t>inffell£,

ffaft ÜBege gur ©efunbung aufgugeigen unb angubahnen.

Ser fRaffegebanfe erftrebf, aus bem gefunben ißotfsb-eftanb burd) bie

21uslefe ber @rblid)=£tefflid)ffen in freiwilliger ERaffegudhf ben beutfd)en

2Xbel neu gu fd)affen, ber in 2Irf unb Saf Dorbilblid) bas führt burd)

überlegenen IBillen unb gültiges 23eifpiel. Sie ©el)nfud)f bes beuffd>en

iCeifes nach fold)em 2lbel gu erroeden, bie ©d)önf>eif unb ©rhabenheif nid)f

bloß als 23orred)f unglaubhafter ©öfter, fonbern als eine DTtcnfd)enmög=

[id)leif unb als 3ielbilb ber 2Iufarfung llarguffellen unb Derpflid)fenb ein=

guprägen . . . roeld)e he^re Aufgabe für bie Äunff!

IDiHrid)/ 0äuE>erung 10
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©er 9?affegebanfe befonf bie 23ebeufung ber richtigen ©affenroaht unb
bes Äinberreidjfums für bie gefunbe QSoUenffalfung ber ©[fern unb aurf)
ber Äinber. ©r verbietet bie roürbetofe @emeinfd;aff in ber ©f>e foroie
aufer ber ©he. Ser dcaffegebanfe grünbef feine QBerfung ber Jpeiligfeif unb
iöoügülfigfeif ber ©affengemeinfchaff nid^f auf ÄDnfeffionsgleichheif, Äir=

Äranfcs unb gefunbcö bt’ii(fcfu-*i

DdleijEeriocrE

i. fpelbenetjrenmal Don Q3arlach.

gcigf bie grojje, meifterKcf>e

<5ormenfpradr)e eines iVt’Iild) EranEen

Äünffiers. (Sö geigt nicf)f ben beut=

fiijm ©oibaten ber heroifefjen Pflidf)£s

erfültung, fonbern buntpfe, manifcfj=

belaffete, feibbienffunfähige, ja über*

f)aup£ leijEungSunfauglüije ,ftreatu=

ren. Seren £ragiE Hegt nicht in

ihrem £obe, fonbern fpäteffen0 fdjon

in ihrer ©eburf.

2IE>E>. 51 . fjelbenehrenmal non Q5arlath (Som ju DIiagbeburg)

c^enfegen über ©[fernfegen, fonbern auf Slufsebenbürfigfeif, ^erfön[icf)=
feifstoerf unb auf bie Sereiffd>aff jur freuten 2lufjud)f toofdgearfefer
Äinber. 2BeId)e ©rl>öhung ber fünff[erifd)en Sefradjfungsroeife jur ©ar=
ffeüung ber ©efdjlec^ferbejie^ungen, für ©t>ema unb ©effalf!

©er ^iaffegebanfe oerlangf nidb>f allein bie leibliche, fonbern auch bie

feehfdje Öolfsgefunbung. ©r forberf bie Befreiung oon £>ffu[f[ehren, oon
finnbefürenben, oernunffroibrigen, fifflid) jerfefsenben 3toangSDDrffel[un=
gen priefferfidjer, freimaurerifd)er unb fonffiger 23eoormunbung als un=
oereinbar mif gefunbem ©enEen, fifflid&er 3uoerIäffigfeif unb menfcf>en=
toürbiger 0e[bffoeranfroorf[id)feif. ©r forberf ffaff beffen öie beuffche 2BeIf=
anfdjauung unb fifffidje Lebensführung, rreld)e jeroeds bem ßfanb ber
9iafurerfennfnis, ben ©rfahrungen ber ©efdÄdüe unb unbebingf ber ge=
funben 25ernunff unb beuffcf>er 2Bürbe enffprechen mug. Sas bebeufef für
bie Äunff fooiel roie bie Slbfage unferer gefunben Ißfycmtafie unb 23or=
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ftcttungsfreifjeif an bämc>nifcf)en, magifcben ©dbroutff unb ©dE>roinbe[, ben

535er§icE)f bes Äünffters auf ERaufdtjroirfungen unb EUtpffififafionen, altes

@cE)roüIe, ©umpfbeftemmenbe.

©er ERaffegebanfe erfennt ben ©üb roeber als ©frafe für einen ©ünben=

faü nach ats ben Übergang ju einem neuen, befferen ober fdE>Iecf>feren 2e=

2tbb. 52. .Sjelbenehrenmal Don 23ernl)ar& 23lecfer (Äriegerbenfmai in DHümfien)

2. jjelbenehrenmal Don 23ernf)atö 39Ieefer. ®S ^eigf £>ie große meifteriictje (5°rmen=

fpradfc eines gcfunb fühlenben beutfdjen Äünfflers. @S beutet faEfoolI unb erhaben bas

fragifdje ©djiiffal unb bie Dorbilb[idf)e @e(lalf bes toten gelben, ber fein roerfoolles 2e=

ben eingefefct unb hingegeben hat für fein heiliges Q3aferlanb. 2Bährenb Sarlarfjs 21rbeif

abftofjf (roh ihrer formalen (Sinbringlkf)Ecif, erfüllt 23IeeEerS ZöerE bie 2Inforbcrungcn

eines @hrenmals: es erfcf)üffcrf, erhebt unb Derpflichfef bie Eommenben ®efd)led)tev.

ben, fonbern ats ein erhabenes ETtafurgefe|, ats eine ©afeinsbebingung bes

f)öt>eren Ceberoefens fdE)tedt)ft)in, als bas untt>iberruftict)=enbgülfige @rtöfdE)en

bes ©injettebens. (3tbb. 51 u. 52.) Senn bie „©eele", bie aufbenßeib nof=

roenbig angcmiefen iff, ffeltf it>r ©rieben ein fct>Dn borf, ipd tiefer ©dhtaf

unb Sefäubung t)errfc£)f unb „unempfinbtid)" madE)f, fie gef)f nofroenbig

unb enbgütfig mit jugrunbe, too ber Selb abffirbf unb jerfältf, roo ETterDen=

bahnen unb 3ellen unb bas nät>renbc Stuf uertrefen. 233etdE)e augerarbenü

Iicf>en folgen biefe einfache Sinftcfjf für bie ©arffettung bes Gebens unb

bes ©Dbes in ber Äunff mit fiel) bringt - für ©t>emafte(Iung unb ®effat=

fung, iff aus fptgenbem §u atjnen:

©as 2ßiffen um bie ERafurgefefsticfyfeif bes ©Dbes, bes Gebens unb ber

ißererbung fdfjtiefjf bie althergebrachte iCorffeltung Don einem perföntid^en

2öeiferteben nact) bem ©obe aus, befeifigf enbgütfig bie 2Ingff DDr perfbm

IO
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liegen Strafen ober Setagnungen, jebem ©dciben über £un=Äöimen nacg
bem Sübe fotoie bic befäubenbe Hoffnung auf ©nabe unb ©dofung. Ser
^affegebanfe erfennf an, bag crbüidhc QBefenßfeüe beß einzelnen in Äin=
bern unb Äinbesfinbern forfleben unb forfroirfen muffen jum ©ufen ober

Schlimmen, unfferblicg, fotange ber ©rbffrom bes 23Iufeß fie forffrägf.

Ser 9?affegebanfe erfennf ferner an, bag Säten unb Llntedaffutigen beß

einzelnen über beffen Süb ginauß gefd)id)f[id) forfroirfen muffen unb be=

beuffam nacgroirfen fonnen im ©ufen ober Sd)[immen, folange ein g[eidg=

geartetes 2Befen lebt. So ffeigerf ber Diaffcgebanfe bie Se[bffoeranfroor=

fung oor bem Sinn beß ©injellebenß atß einer ©nffaftung perfonlidger

Äräfte jum 23effen für bas öolfßganje, für baß 2Bog[ ber dtacgfommen,
baß ©ebeigen ber 2Irf. Ser D^affegebanfe lEjeigf bem perforieren Sob end
gegengegen mit bem iZBiden jum überperfonlicgen forfleben - nid)f in

einem 3enfe^0 — fonbern in Äinbern unb Ämbeßfinbern unb in fd)öpferi=

fegen Ceiffungen auf unferer ©rbe fdbff. ©in Äünffler, ber ben £Haffegeban=

fen begreift, roirb el>r[idf) barauf Der^cgfen, ^imme[ß= unb ^»öllenfjenen,

2Iuferffegungen unb ^üngffe

©erid^fe fieg unb anbren als

„roagr" DDrjugaufetn, fon=

bern berlei 23ifionen nun afß

oeralfefe DTipfgobgie oer=

[affen unb um neue, g[aub=

roürbige Spmbole ber [egten

Singe ringen. (2Ibb. 53.)

Ser Dxaffegebanfe erfennf

in ber 3Tiad)f beß Sdgiiffatß

unb feinem ©ang bieüBirfung

unb ERicgfung ODn Äraffen, ju

benen aueg unfer eigener 2Bi[Ie

unb feine SBiUensricgfung

unb jfraft gegorf, fomeif baß

Scgidffal unß betrifft. Staff

ber Unfertoerfung unfer ein

ScgicEfal forberf ber 9?affe=

gebanfe ben lebenslangen

Äampf für 23oIf unb 2Irf

gegen bie ißernid)fung über

23erff[aoung burd) ein Scgidd

fa[. Staff beß ffumpfen 23er=

2tbb. 53. Xrauetnbe OTuffer frauens
Su einer „Sorfegung"

ptafliE Don 4>rof. grt| ftlimfö, 1934 verlangt ber Draffegebanfe ben

(Äirrfje ZBiesborf a. 3tlj.) ©ebraueg ber Vernunft jur
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Unferfud)ung ber friE>icffalfäf>igen unb drädjfigen Urfadben unb Äräffe, ins:

befonbere bie 2Id>ffamfeit gegenüber menfd>lid)em UBillen unb beffen ERid):

fung im Äräffefpiel bes ©efdjehens gur Erleichterung ber ehrenhaften

©elbffbehaupfung bes einzelnen wie ber gangen 2Irf.

Sem Äünftler fommf eö gu, bie oerhängnisoollen ober ©ufes werfenben

Scbticffalöfdhmiebc in ihrer wahren ©effalf fiddbar roerben gu [affen unb

bie richtige (Stellungnahme bes 23oIfes gu erleichtern.

Ser [Raffegebanfe beantwortet bie grage nad) iBürfehung unb Freiheit,

inbem er anerfennf, bafj man gwar ben 23oreIfern oerbanff, was man fein

lönnfe, inbeffen felbft an ber ©effalfung bes Gebens mifDeranfworflid)

bleibt für bas, roas man faffäd)[id> iff, roirff unb hanbelf unb in Äi'nbern

unb Äinbesfinbern bleibt. SCöllig madjflos gegenüber ben Erbanlagen unb

ben Umwelteinflüffen iff nur ber Entartete. Ser HBoldgearfefe hingegen

iff gerüffef unb oerpfliddef, feine guten Anlagen burd; Säten frud)fbrin=

genb gu enfwitfeln, feine üblen ©igenfd;affen burd; 23ergid;f auf Ausübung
eingubämmen, furtum aus feinen (Erbanlagen unb ben Llmffänben entfpre=

chenb ober gum Srof) fid; felbft gu fchaffen gum Sräger unb 2Begbereifer

göttlicher ©innerfüllung ber 2Irf.

Sas Urteil fchärfen gu helfen für recht unb unrecht, richtig unb falfd), für

bas 2öefenflid;e, Dtofwenbige gu roerben burd; flare 2lnfd;auung unb 3iel=

ffeUung - bas iff bie ©d;iiffa[ toirfenbe 21ufgabe bes fünftlerifd;en ©e=

ffalfens.

Ser DraffegebanEe h e ' uns, bas ©öff [icf)e in ben ©efefjen ber IKafur

ernennen als 9Tiad;f, als ein Derhei^ungsoDÜes ©eheimnis, welches bie

Dtfienfcbenoernunff bis an ihre eigenen ©rengen gu erforfchen beffimmf iff.

Ser SRaffegebanle lägt uns bas ©öff liehe ahnen im heiligen ©folg unb in

allem 2BDl)[gerafenen, burd; Äunff oerfünben unb burd; 3uih( £>erwirf=

liehen als ©d;onf)eif unb wefenfliche 2Bahri)eif, beren ©rieben unferen

©innen ©inn oerleihf noch über bie ©rhalfung bes Gebens hinaus. Ser

^affegebanfe Reifet uns bas @öfflid;e ehren, nid;f burd) Dpferfpenben,

©ebef unb Sefennfnis, fonbern in ffefem Einfa^ unferes ©ingellebens gum
2Bohl oon ICoIf unb 2Xrf im Äampf unb ©d>affen für eine fd)öne 2BeIf

unb fiffliche Drbnung.

3n gebiegenen Äunffwerfen biefe fchöne 2Belf unb fiffliche Drbnung oor

2lugen gu führen, Giebe unb ©ifer barauf gu rid>fen - bas hei^f Äunff fchaf-

fen im Sienff bes ©öff lic£>en.

3fm löergleid; gu jenem Safein, bas bell)errfd)f iff oon materiellen ©lücfs:

begierben unb Geibängffen, Dom ©freben nach ewiger ©eligfeif unb ber

5urd)f oor ewiger 23erbammnis - gewährt ber IKaffegebanfe gwar fein

leichteres ©rbenleben, aber ein würbigeres. Unb eine Äunff in fo!d;em

©inne wirb ffaff in abgenu^fen, bequemen ©pmbülen, ©effalfen unb 23or=

würfen noch neue ©effalfungsmoglid^feifen gu eräugen, ber neuen Gebens:
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t)alfung neue Symbole erfdjaffen, heraus aus bem 23ereicf> bes blog SefD=
rafiDen ju ecl)f=mDnumenfa[en Senfmälern beuffdber 2lrf ffreben unb ge=

langen.

Erfüllung unb IBüUenbung beuffcfyer, germanifd)er 2Irf - bas iff ber aus
Stuf unb 23üben empfangene Derpflid)fenbe Jpödl)ffrDerf. Sas ©freben
bDrfltjin iff bie natürliche gefd^i c^tli c£>e unb fifflidje Aufgabe für ben ger=

manifcben DItenfdE>en. Sagu Ejelfe uns ber Diaffegebanf e ! Saju helfe aud)

bie beuffd;e Äunff! Senn ber Dfaffegebanfe iff nicf)f allein „ber ©chlüffel

Jur 2Selfgefd)ichfe", fonbern DDr allem ber ©djlüffel ju beuffcher Äraff
unb 5rei^eif.

@S fommf für bie beuffche greif>eif barauf an, bag bie 2lnfeilnal)me am
9?affegebanfen fid) bereifen in unferem 23olf unb aucf> in ber übrigen 2Belf

Derbreifef unb Derfieff, bag jumal unfere Jjugenb erfüllf mirb Den bem
fäuberlicf)en ®eiff ber beuffeben 2BeIfanfd)auung, Don bem jpod^ffroerf ber

gefunben beuffdl)en IBolfseinheif im Sienff ber roürbigen Unfferblicbfeif

germanifcher 2lrf auf unferer (Srbe.

2öir fbnnen nic^f für ben Dfaffegebanfen miffionieren unb auspofaunen,
„er iff allein feIigmadE)enb" ober it>n jebermann aufbrängen: „grifs 23ogel

ober ffirb". 2Bir fönnen it>n nur roecfen in ben Jpergen, in benen er bereifs

als ein IBoroäfererbe fc^Iummerf. 23ür allem ber 3ud)fgebanfe iff burefmus

ablig unb nidb>f nur menfchlid). Sie 6d)lecf)froeggefDmmenen ober im
5Ücf>=

ferifd)en ©inne Ißerunglücffen, and) bie gebanfenlos Abwegigen, bie nidE>t

roat>r haben wollen, bag fie fid) ddh ber 23al>n bes gefunben Gebens auf
irgenbein füfes ©leis oerloren f>aben — alle biefe mollen mir nicf>f bosf)aff

Derlefjen, aber mir fönnen unb bürfen fie nidE>f als dlorm roerfen, il>re

©mpfinblicf)feif unb DTioral nid)f als majfgebenb anerfennen.

Ser Dfaffegebanfe - bas mad)f feine erhabene 3lbfunff DDn ber 2Bal>r=

l)eif - bienf jur ©Reibung ber ©efunben unb heilbaren Don ben l)Dffnungs=

los Ungefunben, jur Sefinnung auf bas 23cffe in einem jeben, unb jur

©ammlung ber Äräffe, bie ungefeilf für ben nafionalen ©faaf oerfüg=

bar finb, im ^eiligen Äampf für bie el)renf)affe 3ufunff bes beuffeben

Ißolfes.

@S fommf barauf an, nidE)f nur ©eiff unb Jperj unferer Ä'ämpfer gu

ftäf)len, fonbern auch ihren 3nffinff ju fcf>ärfen unb ilEjren 23Iic? ju fd)ulen,

it)nen ju jeigen, wie ber germanifd)e DTicnfcf) beft^affen iff, für beffen grei=

|>eif fie fämpfen füllen. £TCidE)f jeber faugf für biefe Aufgabe unb manch einer

fd;afff befferes auf anberem ©ebief. Sic hierfür 23efäf)igfen füllen aber be=

benfen: Sie baffem
i ffenfd)aff fuf längff il)r DTtöglichffes, um mif .fpilfe

bes 2Borfes unb ber pl)Dfograpl>ifcben Slbbilbung bas Urfeil ber DTienfchen

für raffifd)cn 2ßerf ju fcbulen. 2lber bas Qlwrf gibf jroar gufe ©rflärungen

im einzelnen, unb mo es Eünfflerifd) erhüben als Sichtung - leiber nüd)

Diel ju felfen, - in ben Sienff bes Gebens friff, roie cs bem dcaffegebanfen
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entfpridbf, ba aermag eß auch gu begeiffern. 2lber roeber baß 2öorf noch
bie pt)DfDgrapf)ie roirb imffanbe fein, jugleicb Harffe Vorffellungen unb
begeifferfc Slnfeilnabme ju erroeefen. Saß gelingt nur ber bilbenben

Äunff.

Sarauß enfffef)f allen benjenigen beuffdgen Äünfflern, bie im Snnerffen

ben fRaffegpbanfen bejahen unb baß l>anbtperflid^e fRüffjeug befigen über

fidb» erringen fbnnen, bie Verpflichtung, ju febaffen, maß nicf)f nur ber ®r=
bauung einzelner, fonbern ber Volfßer;$iebung, ber feelifcben @rl>ebung,

bem 2Sillen jur 2lufarfung aller Sauglidben bienf.

©emeinfam, einanber ergänjenb, fallen fie ber „©rügen ©efunbl>eif" un=

fereß Volfeß, bem Sbeal ber raffifd)en ^uä)t unb ber beutfd)en 2Belf=

anfd)auung bienen. Sie fallen baß 3ufrcmen unb bie Siebe entfachen ju

bem germanifdben 2lbel norbifdben Slufeß alß beß berufenen maggebem
ben, fiffefarmenben, gefegfprcdE)enben unb fulfurbeffimmenben JRad)U
frägerß in beutfcben Sanben. 3l)re 2Berfe fallen bem 2luge einprägen bie

3üge ber erbten, eßbaren Vornehmheit, ber fifflicben^unb geiffigen £aufer=

feit, ber gütigen, beberrfdhfen, mutigen unb ffcljen ©röge, bie gefunben

gormen f)od>roerfigen, germanifdben Vluferbgufeß alß Veifpiel ber „2luß=

lefe", bie ber IKaffegebanfe alß ©runblage für bie 2luf§udE>f beß germanifdben
3lbelß forberf.

Siefe hoppelte gorberung ber raffifdben unb perfönlidben .fjDcbtrerfig=

feit erbebt fidb für bie 2lußlefe angefiebfß ber Safjadbe, bag jebe IKaffe ihre

befonberen Vorzüge unb gebier bcfi|f, unb bag eß in ib)r Vertreter gibt,

welche bie fppifdben fragifeben gebier ganj brraorffedbenb oerförpern, ba=

gegen bie Vürjüge ihrer Staffe roeniger außgeprägf geigen, mithin nicht

Dollraerfige Vertreter ihrer Dlaffe, ihrer 3lrf finb. Solchen ©effalfen - felbft

wenn fie unß alß außgeprägf „germanifcb", b. b- tmrroiegenb narbifd; enf=

gegentrefen - DUcadbf unb ©influg gubilligen, Igege eine finnroibrige fRaffe=

aergoffung treiben unb ber Vollßfcbopfung jutoiberbanbeln, eine fiarifa=

für ffaff eineß Sbealß jum Vorbilb erbeben.

2Bie gnbef^ man nun baß raffifcb unb perfönlicb äpodbroerfige alß gorm
unb ©effalf herauß? UTtan mug eß eben fuegen, unter unferen nodb recht un=

Dollfommenen 3eifgenoffen unb man fann eß außlefen auß ben ©effalfen

unb ©effalfungen ber Vergangenheit, jumal auß ber anfifen unb ber mittels

alferlichen, tppenfdbaffenben Äunff, fataeif fie gefunb iff. 2luß ben 3ügen
förperlicb, geiffig unb fifflicb taerfaoller germanifeber Perfönlicbfeiten ber

• ©efcbidbfe unb ber fgehtjeif, auß ihrer Veroegung unb Raffung mug unfere

Vorffellung ficb nähren. Siefer VlicE für baß 2BerfaolIe fe|f Vegabung
unb ©rfahrung aorauß, unb taenn eß lebenbig bleiben fall, fo barf man
nicht an einen ffarren Schema Heben, fonbern mug ffefß aufß neue 23ei=

fpiele auß bem Geben erfaffen. (2lbb. 54 u
- 55-)



2Ibb. 54 . @rbI)ofbauer. ©emälbe Don jpermann Sieberf

DiefeS ebenfo anfprudjslofe roie gebiegen gearbeitete Btlbnics geigt bie jurücfhalfenb

ehrfürchtige unt> feinfühlige 23efrarf)fungötDeife eines lebenben 3Italerö, t>er roeber

Derftäbferf, noch iegenbeiner JJlobe untertan juglcicf) wahrhaft, Dolfstümiich unb
meifterlich fchilbert.

Die tiefe Siebe jum germanifdfen 3Itenfd)en mufj frei fein uon aller

2lffen= unb Saffenliebe, gefaxt auf fragifdfe fpemmniffe unb enfläufd)enbe

UnDDlIfDmmen^cif im ©injelfall, unb iff bod) lef$fl)in geredjffcrfigf im Jpin=

blicF auf bie germanifcfye 2lrf als ein ©anjes, 2Befenflid)es.

152 33ierfer Seil. Durch beuffche 2lufgaben jum beutfehen ©fil

@s lägt ffcf) al^nen, meiere Bereicherung bie beuffche Bilbnisfunff erfaf)=

ren fann, fübalb unfere Silbnismaler 3agb machen auf ©effalfen ber raf=

fifchen 23ornef)ml)eif unb ©efunbf>eit aus allen ©fänben unb ©egenben

Seuffdflanbs. greilic^» tpirb man ftefs aud) in ben frefflid>en Beifpielen bcs

Sehens geiler finben unb manfoll fie alsBilbnismalerfeinesroegs iiberfel)en.
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3Tod> alljuoft wirb ber „raffifd>e 2Berf" §u fehematifd;* gebeutet unb ju

grobfinnlich allein nad) Qlugenfarbe unb Haarfarbe unb berlei JTierfmalen

beftimmf, bie natürlich widrige 2lnhalfßpunffe geben.

über aucf) abgefef)en oon ßd)äbellänge, ©effalfgroße unb ähnlichen

foforf auffallenben, nad>weisbaren @igenfümlid)feifen bes fppifd) gcrmani-

fcbcn 3Renfd>en muffen mir jeßf fd)ärfer benn je auf bie ünjeichen Don

2Berf ober Unmerf achten im -fpinblidf

fönliche £eiffungöfäl)igfeif unb bie

dbarafterlicben ©igenfcbaffen, foweif

fie in Bewegung, Raffung unb @e=

ficldöjügen ufw. f:d) anbeufen. ©e=

rabe t>ieu fann ein feinfühliger &ünff=

ler, ol)ne taff los gu werben, met)r er=

raten taffen, roenn er fold^e Reinheiten

herDDrhebf, als ber 2Biffenfd>affler,

beffen profaifdw Reftffeliung nur alb

§uleid)t gerabe ba oerleßenb wirft,

wo etwas ©bles ans £id>f bes 25e=

wußffeins gezerrt wirb, ©s fommf

le^fhin barauf an: Sas unterbewußte

2lblehnen ober 23ejal)en einer menfch=

liehen @rfd)einung, bas fd)arfe 23e=

obad)fungsgabe oereint mit feinem

pfpchologifcben Snffinff oon alfers=

her gewährleiftefe, barf nicht burd)

23erffanbesregeln allein erfeßt wer=

ben, fonbern muß nach tD ' e Dor 9e=

fühlsmäßig erfolgen. Rür bas ©e=

fühl, oor allem für bas Urteil bes

üuges, ob ein 3U9 ebel iff ober nie=

brig, finb 2ÖDrfe unb 23egriffe oiel

ju rohe Cehrer. Sie Äunff bes 3Ra=

lers über 23ilbl)auers hingegen fann

basi-ßerehrungsmürbige Dberlöibrige

bem Unferbewußffein bireff unb ge=

fteigerf an @inbringlid)feif übermif=

fein. 2Bäf)renb nun bas 2Biberwär=

tige oerhälfnismäßig leid)f ju charaf=

ferifieren iff, weil es bie ©rofesfe

oerfrägf, ohne barunfet an üusbrudf

ju leiben, iff bie Sarffellung bes ©bleii

unb 2lnjiehenben nur bei äußerffem

auf bie fbrperlicbe unb geiffige per=

2lbb. 55 . 2tl(e grau

ßebenggroße Guf)enI)o[^pIaftif’ t>cm23i[b=

flauer fbarolb 2Bin£i-r, Oberorfel
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Xa!f ber fünftlerifchen Steigerung jugönglicf). ©ine Äleinigfeif juoiel, unb
alles iff ins ©egenfeil oer^ogen.

Sie Sarffellung bes Dorbilblicben germanifd^en DHenfd)en iff alfo fdbon
bestall' äußerff fd^trierig ju läfen, roeil bas Semperamenf bes Äünftlers
audl; bei großer DIteifferfdbaff fef>r ffarf bclaffef wirb, fobalb es um bie ©r=
faffung fold^er 2Bcrf$üge in 2Infliß unb ©effalf geht, unb bas roirb hier
ffefs ber gall fein. (Sas iff auch ein Derfdbroiegener ©runb, weshalb £eufe,
bie nicht Diel fönnen, fiel; mif ber J?äßlicf)feif lieber befaffen als mif bem
©bien.)

Sebeufef bas Silbnis unb eine Dom ©eiff bes Ütaffegebanfens getragene
pufforienmalerci ober ©cßifberung gegenwärtigen ©efcßeljens unter fdeben
©eftdbfspunffen fclron eine fcf>roicrige Aufgabe, fD wirb noef» roeif mel>r
Saff unb Äönnen unb eine burdl) jahrelange Seobadbfung erreichte flare
23orffelIung nötig, fübalb ber Äünffler über bas ITtafurbeifpiel hinaus unb
boeb auch ohne ffarres Schema eine 3bealgeffalf, eine fppifdh germanifebe
©rfdheinung oon höchffem 2Berf gleichfam als Rielbilb ber raffifeben ßocb=
Sndhf h‘nffellen will.

23erfagen büdb hier jumeiff bie beften 23orbilber, bie uns bie Äünff frühe=
rer Seifen überliefert bat. Sie griedhifchen ©öffer= unb Jperoenffafuen aus
-Olpmpia, 2lgma, 2lfl>en fönnen jroar als plaffifcbe Ceiffung in ber geroab
figen Äraff unb roürbcoollen 23erl;alfenheif auch als für uns menfdhlich oor=
bi [blich roirfen, aber ft'e finb froß oicler norbißher 3üge bodh fo oerfcbieben
oom £Rein=@ermanifdhen, baß mir folcße Schöpfungen roohl als Dltaßffäbe,
aber nicht als unfrififierbare 23orbilber oerroerfen fönnen. 2Bir fönnen alfo
feinen Älaffijismus treiben, ohne unferer 3lrf untreu $u werben. Sas foll
uns aber nicht hebern, bie Älarheif ber gorm, ben heiligen ©rnff unb bie
ge)unbe, finnlidf>e Äraff ber frübgriedhifeben Äünff auch für bie fünffigen
©effalten unferer germanifchen 2lrf als oorbilblidE) ju erflären.

(
2lbb. 56 .)

Sie ©rieeßen bes 5 . u. 4 . ^alwhunberfs ftef>en bem, roas uns als 3ielbilb
unferer 2lrf Dorfcf)rt>ebf, jedenfalls erheblich näher als Diele Obealgeffalfen
bes dbrifflich=beuffchen OTiffelalfers, jumal bes fpäfen. Sie Abneigung ber
Äirche gegen bieSinnenfreubeam DDÜfommenenCeib hat es jeitmeife nahezu
unmöglich gemacht, baß roirflicße ijbealgeffalfen, in benen Äörpcr unb Seele
gleichroerfig unb frei erfdheinen müffen, als „heilige" entffehen fonnfen.
2benn ber Ceib als ein Übel gilt, bas uns in biefem Jammertal plagt unb
je eher beffo lieber überrounben werben foll, wenn jumal bas 2Beib als
„bie Pforte jur ipölle" Derfeufelf roirb, roeil feine Schönheit unb lpr gefun=
ber finnlidher £Kei§ bie asfefifebe 23erframpfung bebrühf, fo roirb burdh
berlci Äomplere bie nofroenbige Achtung unb bie unfdhulbige greube gegen*
über ber 2Bohlgeffalf bes Ceibes felbffrebenb Derborben. 2ln ihre Stelle triff
in überroiegenbem DIcaße bann bie Heiligenfigur mif ben 3ügen ber „goff*
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roohlgeföUigen" ©elbffjerquähmg im „beuffdE)en" 2tnf[i| über einem Jam:

mergeffeü oon Äorper. 2öe[cf) IE>err[icf>e 23i[bf)aucr unb ©d>nit5er haben ib>re

33egabung fo befd>ränfen muffen! 3Tian oerfudd uns einjureben, biefe Ceufe

hätten ben Äorper nid)f barffeUen fönnen ober fein Sntereffe baran gehabt.

Saß erffere trifft nur teüroeife $u, baß [eifere gar nid)f. 9Ttan fef>e fleh bie

jpänbe ber ©tragburger ©pnagoge ober ber törichten Jungfrauen bafelbff

an, um ficb $u oergemiffern,

ba^aucf>biegrö^fen@cf)mie:

rigfeifen glatt überrounben

roorben mären, fobalb Srei=

f>eif in ber Sarffellung beß

Äörperß beffanb unb bie

^Berechtigung ber £eibeß=

fd^on^eif oon ©ünbenäng=

ffen unbefledff blieb.

©aß ©erebe Don ber un=

finnlidien ©eiffigfeif alß

JRerfmal germanifd>en

Äünftfd)affenß ift nichfß alß

eine leere 2Iußflud)f. 2df=

fäddid) I)af bie ©innenfreu:

be am fdE)önen unb gefun=

ben 3TJenfd>en in ber germa=

nifdmn Sichtung ber oor=

d)rifflid)en Jeif bereifß

beffanben. ©ie mürbe aud)

in ben bilbenben fünften

unß fpäterf)in oorbi Iblicf>e

Sarffellungen Don gelben

unb Jpelbinnen - nid)f ge=

ringer alß bie griecbifdjen -

befeuert ^aben fbnnen,

menn tüd)f ber fircblicf)e

©influf? bem enfgegenge=

roirff lE>ätfe. ©taff beffen

mürbe baß f>efbifdf>e SSbeal unb ber bajugefjorige gefunbe Ceib oerfeufelf unb

bamif bie fünfdenfd>en 23orffelIungen oerbügen fd)Dn ju einer 3 c >f, et)e

unfere bilbenbe Äunff in ber 9tafurf)aftigfeif ber SarffeÜung fo roeif oor:

gegriffen mar, um baß für baß 23ilbbeß germanifc^en Dltenfcfjen [elften

ju fönnen, maß bie ©riechen für bie 23erflärung if)reß SSolfßfumß geleiftct

haben, unbehelligt oon irgenbeinem 23rucb, roie ihn ber ©[aubenßmed;fel oon

ber ©elbffbejahung jur ©elbffoerneinung unb ©elbfferniebrigung bebeufef.

2Xufn. : Srucfmann

21bb. 56 . ßferbenbe D^iobibe

23eifpiel eineö raffifdb DoUenbef eblen ßeibeö
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Sie ^rofangeffalfen beß beuffdjen DJtiffelalferö, g. 8. bie Utaumburger
Sfifferfiguren, ber 8arnberger unb DItagbeburger Reifer ufro., mirfen beß=
f)alb für unß Diel edjfer unb oorbilbljaffer a[ß bie meiffen Jpeiligen, roeil it>r

2lußfel>en roeniger Don firddicfyem 8orffeUungßjtt>ang geprägt iff. §reilicf)
fragen ©effalfen roie ©fFe^arb unb Ufa ober'Qerburg ufro. feineßroegß

Gttfarf

©fiftergeffatt au« bcm Born
gu ITtaumburg

•Speinrirf) ber ßöroc

©rabmal im ©Dm
Jt: Sraanfdjmeig

2Ibb. 57 unb 58. SarffcIIung bed Jtorbifdjen gelben

ibeale 3üge, roeber raffifcf) nod> perfönlicf). ©ie finb roeber oollfommen--
germanifcf) nod) in allem fdbon unb ebel; fonbern alß bramafifd) unb pta=
|fifd; ge|feigerfe 8ilbniffe jeigen fie autf) bie geiler unb ©cl)roädpen ber
bargeffellfen Perfönlidpfeifen mif allem 9tarf>brmf.

(2lbb. 57, 58, 59.)
Äünftlerifcb bißf)er unübertroffen, finb biedtaumburger giguren alß eigenf=
liebe 8orbilbergermanifd)en 2lußfef>enß mithin meber gebadet nocf> in allem
braudpbar. Simmerfjin aber finb fie, roie bie Porfräfß Don Sürer ober jpDl=
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bein, bie beffen 23orbiIber für eine fünffige beuffcfye 23itbnisfunff, bie feinen

Äanon fuc^f, fonbern bas 23orl)anbene geflärf unb geffeigerf überliefert,

dtod) mangelt es bitter an fold)enÄünff[ern, bie mit äfmlic£)er llber$eugungs=

fraff unb fcf>[idE>fer Dbjeffmifäf bie 5üE)rerperfönlid)feifen unferes ißolfes in

allen ©fänben unb ^Berufen fdfilbern, bie bas 2lusfef>en oon roerfoollen

beutfd)en DRännern, grauen unb Äinbern unferer Sage für fommenbe feiten

feffb>a[fen. Somit liegt auf ber Jpanb, bag aud) ber Silbnisfünffler, jumal

2Ibb. 5g. Otto ber ©rufe, tReiferftanbbilb Slbb. 60. Äopf 6eS Steifere! im Dom
auf bem SItarff in SItag&eburg " gu Samberg

Siefe ZBerfe geigen ben fclbflbettmßfen echten fjelDen Storöifdfen SßefcnS, gefunb,

fc[bftbercu|jf, frei in einer Haren, mächtigen fünftlerifcffen gormenfpracf)e.

roenn er raffifd) unb perfonlid) f>od>roerfige Berfrcfer bes 23oIfes barffellf,

für bie Hauptaufgabe gleid)fam bas hefte DRaferial fid^erf. Senn biefe

Hauptaufgabe - ben £pp bes oorbilblidjen germanifd)en DRenfd)en gu

prägen - iff ja gerabe besl)alb fü ferner lösbar, roeil mit einem ffarren

ßtfjema auf ©runb einer blof DDrgefaffeti DReinung ober Iebiglicf) aus

irgenbmelc^er baffem iffenfd) aff l>eraus bas @nffef>eibenbe nidjf erreicht,

fonbern el>er oerbauf roirb. ©as Schema märe leicht gu finben, aber es roirff

tot, es feffelt nid)f. ©s fommf oielmeljr barauf an, Dom ßeben aus, Dom
roirflicb oorl)anbenen eblen Seifpiel aus burcf) Steigerung ber 2Berfgüge

bas Erhabene gu geminnen, of)ne ins Sterna gu oerfallen. (2lbbilbung 60 .)

©d)ema, bas iff blof Älaffigismus über Spganfinistnus. 3ur @rl)abenl)eif

Derbid)fefcs ßeben, bas iff flafftfcfje Äunff. Sicfe allein iff merfooll, fie
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allein ergi e£)f burd) ben goffnatjen ©raff, ben bas £ebcnbig=©rE>abene aus=
ffrömf, ffe allein offenbart bie ©rüge, roeld)e ber 2Bürbe ber Aufgabe enf=

fprichf. Sie beffen, gefunbeffen ©effalfen bes 13 . 3a^rE)unberfs roeifen ben
Äünfflern ben 223eg gur ©roge, foguf roie bie ffolSe früf>gried>ifrf>e Äunff.
Ser 2Beg gu unferem 3iel fü&rf Ep'nburd) groifd^en biefen beiben D2iarf=
[feinen unb 2Begroeifern. @0 roirb mehrerer Äünfflergenerafionen bebürfen,
bie Don 3iaumburg, 23amberg, oon Olympia u)ro. unb Doneinanbcr lernen,

es roirb au cf) einer forgfälfigen ©rgielnmg bes SSolfsgefdjmacfs bebürfen,
bis bas 23olf reif unb bie Äünfflerfdmff fällig iff, bie roaf>re ©effalf bes
germanifri^en Ulienfcben innerlich 511 frfjauen unb fünfflerifrf) gu meiffern.
2öas roir f)eufe leiffen fönnen, iff nur ein älnfang!

Unter allen Umffänben roirb bie oberffe gorberung für bie oorbilblidje

©effalf - abgefef)en Dom fünfflerifrfjen 2Berf - ©efunbfjeif fein müffen.
2Bas irgenbroie franf roirff, fdf>eibef aus. ©ine ferngefunbe Tßerfgeffalf,
aucf) roenn fie nitf>f roeifblonb iff (3 . 33. bie prächtige 3Honi Don £aiber),
bienf un|erm 3iel roeif beffer als bie f>alboerf)ungerfen unb f>pfferifcben

ober offulfiffifcfen Surdbausgermancn bes SReiffers gibus unb ähnlicher
Dölfifd>er ©onberlinge. ©efunbe 33orffellung fe£f ffefs ben gefunben beuffcben
3Renfd)en Doraus, ber bie f>cillofeöürbe arffrember Sföeologie abgefcbüffelf
l)af, bie ddh ungermariifdfen DRädjfen, gumal ddit ber polififd>en Äirdje,
ber Ecclesia militans unb triumphans, bem germanifcbeti 2Befen auf=
gelungen ttrorben iff mif allen DUiffeln ber ©uggeffion (aucf) bcnen ber
Äunff!) gu feiner ißerfflaoung.

©erabegu ein ©pmbol für bas graufarne ©rf)idffal, bas ber edjfen ger=
manifdben 2lrf unb if>rer eblen ©d>onl)eif burd) bie Ecclesia militans unb
triumphans bereifet rourbe, iff jene f)errlid)c ©effalf com ©frafburger
DUiünffer. 3lls „ßrmagoge" benannt, follfe fie bas Don ber Äircbe über=
rounbene ^ubentum geigen, ©o roar fie geplant unb gebadd, unb fo muß
fie allgemein nod) immer gebeufef roerben. 3n 2Baf>rl;eif aber geigf fie aud)
nidE?f bie ©pur eines jübifdjcn 3u9 e0 / fonbern fragt gang im ©egenfeil alle

fid)fbaren URerfmale reinffen norbifd)en 2ibels in f>öd>fter iCollfommem
l)eif, gefförf allein burch bie 23erfümmerung bes Ceibcs unb burd) ben 2lus=
bruif ber Sl>nmad)f gegen ben 3fcang gur 21bf elljr Dom eigenen Safeins=
finn. ©o iff es für einen DRenfdjen, ber auf bie ©effalf felbff ad>fef, ffaff

fid; an bie 33enennung gu flammern, ausgefd)loffen, bas jübifdb»e IBefen
unb beffen ©Dffglauben barin perfonifigierf gu feigen. Sagegen fönnen roir

bie roal>rf)affigffe Sarffellung, bie es je Don einer fdfcffalsgeprüffen ©er=
mania gegeben fjaf, barin finben: 3erbrod>en bie 2öet>r, oerloren DJianfel
unb Ärone, bie ©pmbüle für J?errfcl)ermad>f unb JpoFjeif, frafflos ber eble
ßeib, gebemüfigf bas Jpaupf, Derbunben bie 3lugen. Saß fragifd)e ©efcf)iif

germanifdfen 2Befens fönnfe faum erfdmffernber gegeigf roerben, als es
in ber fog. „©pnagoge" oon ©frafburg Dor unferen 31ugen ffe£>f. (2lbb. 62.)
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DTiogen barum unfere 23i[bf>auer unb Dealer enblicf) auef) einmal bem
beuffd;en ißolfe ©effalfen fd)enfen Don gleicher raffifdjer <SdE>önE)eif unb
gleichem 2IbeI ber gorm - aber leiblidE) unb feelifcf) gefunb unb frei ! Sas iff

eine erhabene ©enbung ber Äunff für unfer 23o[f, bas nun erff einmal felbff

(Sin 23eifpie[ befter beutfefjer 23olMunf

216b. 61

Äarl ^aiber feftenft und mit feiner „OToni" eine niefjf rein norbifcf)e, aber burdjaud fjodjs

roertige beuffdje grauengeffalt. Gruft unb fjerbe marine ©emütdtiefe seidenen bad 2Befen
aud. @in fo gebiegened, gefunbed unb gefjaltuolied 2Ber? ift eined @^renpla§ed mert im

beutftfjen .ijeiin unb beutfrffen ßerjen.
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21bb. 62.

Srjnagoge Dom Straßburger

DItünßer

genefen füll am beutfegen 2Befen.

Smmer mieber rufen mir ben Äünff=

lern ju:

„tKicgfef Sorbitber auf, ©pmboti
geffatfen, bamif baß Sotf fein Seffeß

barin fpüre, bamif eß roieber DJTag=

ffäbc befomme für beutfegeß 2Befen

auf unoerfätfcgfer germanifeger

©runbtage, für einen gefunben neuen

2tbet auß Stuf unb Soben, ber baß

Sotf in alten greifen unb ©cgicgfen

buregbringf unb feine 5Drm prägt!"

Saß rufen mir ben Zünftlern $u:

„©egafff Sorbitber!" unb ben an=

beren Sotfßgenoffen: „fforbert oom
bitbtiege ©effatfen, in benen ein ferm

gefunber unb raffifeg ebter ßeib unb

eine ODrnegme, ungebrochene ©eete

jufage frefen! Äegrf eueg ab oon ben

merftofen f)uppenfiguren ber Sor=
friegßgeif famf igrer fügtiegen 3Ticg=

figfeif, fegrf eueg aber erff redgf ab

t>Dn ben ©efpenffern unb ©nomen, in

benen erfranffe unb oerborbene Se=
gabungen igr Llnroefen offenbaren,

©eib genüg: maß it>r ODn ber Äunff

forberf, roorin it>r bie Äünffter bureg

Sat unb 2iuffrag ermuntert, baß roirb

euch bie Äunff geben, ©eib genüg:

mit feinem Silbe »erbet iF>r ben

rooglgerafencn germanifegen 3Tten=

fegen, euer beffereß 3dg geraufbe=

fegrooren in eueg felbft jur 2Birfticg=

feit für eure ftinbeßfinber!

Sen germanifegen Süttmenfcgen

befcgtDDrf gerauf, bem (Srbenbafein

unb ©efunbgeif goeg unb ©gre ju=

gbcgff ffegf: „Ser ©onne ©eficgf unb

geiler ßeib, mer ign begatten barf,

bag fein Sabet ign trifft" (©bba:

Jpaoamat 63). Sen germanifegen

Sotlmenfdgen befcgtoörf gerauf, ber
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fein Sun unbCaffen allein felbff oerantroorfef
:
„23om dtaifen bir fcf>iebe,

toas bief) übel bcudE>f, unb rid)fe bid) felbft naef) bir felber." Saju f>e[fe bie

beutfdfe Äunff nod) aufjer il)ren bisherigen Aufgaben. Sann roirb fie bem

nationalen ©faaf $u feiner Sauer unb iöollenbung unerfe|[idE>e ©el>ilfin.

Sann erfüllt fie ilb>re „erhabene DTuffion" uneingefdE>rän?f

:

Sinff Sienerin ber Äird)e, bann ber dürften, bann ber2Be!f= unb ©elb;

bürger, jule^f ber fragroürbigffen ©efcllfdjaft - bient bie beutfd;e Äunft

bann enblidf> einmal bem beuffd^en iöolfe unb feiner hofften Hoffnung:

ber LXnfferbIict>feit bes cblen germanifd)en Slufes!

2S3ilIrid;, ©äuberung II
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3ur Tarnung Der bem offulfen ßcbroinbel, ber bei ber ©nfarfung ber

Äunff unb beß 23olfeß überhaupt eine roeifauß größere 3rolIe gefpiclf

baf unb noch immer fpielf, ab bie 2IbnungßIofigfeif ffrf> träumen lägt,

foüen f)ier roenigffenß zwei Seifpicle „cfbferifrf>er" SranceSItalerei an=

geführt unb miffamf ben baju gehörigen für „ßuebenbe" beffimmten
,Kommentaren" befrachtet roerben. ßie ffammen aus ber DfEu[fjcif=

(ebriff „ßafurn=©nofiß" bem „offiziellen !f)ub[ifafion0=£)rgan ber Seuf=
feben ©robtoge grafernifaß ßaturni, Srienf Serlin". Sie lufuriöß auß=
geftaffefen Jpeffe enthalten einen fürchterlichen ©alaf aus bem 2öeiß=
tumß=Unfmn aller 3eiten unb Waffen für alle ©eiffeßgebiefe. Db eß fief»

um Slffronomie, DTiebijin, 3Tiafbcmafif, 23orgefid^i d^fe ober um Sichtung,
DTcufif ober DJtalerei ober fonff efroaß I;anbelf, alleß roirb bureb £>ffulf=

brimbDriurn um feinen oernünffigen ßinn unb feine ©renjen gebracht,
bamif „baß geiftige (jubenfurn" enbgülfig berrfebe im fommenben „urani=
feben DIcenfcbengefcblecbf".

Siefer (jubenrounfeh ift nämlich ber23afer beß ©ebanfenß, bureb Dltifchung
mit arijehem 23luf baß eigene ©befforoefen aufjubeffern unb zugleich bie

arifchen Waffen geiftig zu fnebeln burd) ein Überangebot oon ßinnroibrig;
Seiten, gür bie 9Jid>figfeif biefer ^Behauptung zeuge bie ,,©afurn=©nofiß"
mit folgenbem ßafs oon gra ©regoriuß (i. Jahrgang 23b. 2) ©regoriuß
aliaß ©rofdbe fcf>reibf

:

„Sie neue URenfchbeif, baß neue uranifebe DlienfdjengefchlcdV, roirb

bie 23orberrfd)aff einer neroarifchen Draffe mit fleh bringen, bie roie

2Innie 23efanf (baß ift bie ipobepriefterin ber Sbeofopbie, bie geiftige

Ceiferin Äönig ©broarb VII.
Sum Seutfdjen 23erbängniß

!) febon neulich

richtig bemerlfe, je£f febon im 2Berben ift. ©in ncroaflanfifdjeß 37tenfchen=

gefcblecbf roirb bie geiftige Jperrfchaff über bie übrige ©rbe außüben, um
|o bie IVienfcbbeifßreDoIufion oorroärtß zu treiben. „Saß geiftige (gu =

benfum, unter ber heberen Offaoe beß ©afurnß ffebenb,
präbeffinierf für bie uranifd) = f oßmifebe ßebruingung, fyat
biefe 2Banblung erfaßt unb arbeitet febon heute berougf
^>anb in £anb mit ben fübrenben ©fot erif ern." Dlämlicb an
ber 23crroirflichung jener „neroarilchcn“ b. b- burebjubefen unb geiftig

Derjubefen, „neu=atlanfifcbcn DJienfchbeit", b. b- paneuropäifeben Dtaffen=

mifebung unter jübifdber Ceifung, roie fie ber Oberbaffarb unb Jjsocbgrab:
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Sruber ©Dubenf)DDe=&a[ergi uns bereits empfohlen fyat, unb mie fie

bem ebenfo „neuarifcfjen" 2öalfl)er £Raff)enau Dorfcfnueben fonnfe unb

allen ben anbern „DHiagiern", bie in $at)I[ofen Älubs, £ogen, iBereinen

bie „©eiffigen" bjrn. bie eitlen ©ebilbefen ©uropas in irgenbein 3Tir=

mana I)ineinjulDtfen unb 23luf unb 23c>ben ju entfremben Dom jübifcf^en

2lbE>. 63. ©atuvnbämon

„2öelfgeiff" beftimmf mären. @0 iff allerl)bdf)ffe ^eit, bie Düfultbefeffenen

jeber DTCögIitf>feit jur Seeinfluffung ju berauben. 20er einmal ©inbliif ge=

mann in bie 2öelf bes 2Baf)nS, bem roirb bas Sachen über ben Llnfinn halb

Dergel)en, unb eine tiefe Sorge um unfere 3u^unff roirb if>n erfüllen,

menn er bie ilusbreifung ber DfEultfeucf)e bis in bas ©eäber ber roirf=

fcbafflicben, politifcften unb programmafif<f>en Folgerungen unb 23e$ie=

jungen Don el)ebem unb jef$f unferfucl)f.

3u bem Sraneefopf „Saturn Säumn" DDn 25r. Ceonarbo fagf ber

Äommenfar: „2öer tiefer in bie ausübenbe praftifclje DTiagie eingebrum

gen iff, meif;, bag bie 3maginafions=Fäf)igfeif mancher befonbers magifcf>=
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poftfio oeranlagfer Dftenfdjen root)I imffanbe iff, ffdffbar roerbenbe ®e=
banfenroefcn ju fdmffen, ja unter befonbers günffigen Äonffellafionen

fogar fosmifcbe Snfelligenjen ju oerförpern. Sag biefe 2öefenf>eifen

grögfenfeils aus bem 2lffrallid)f ffammen unb bämonenl)affen ®f)araffer

fragen, roeig ber eingeroeil)fe DKagus genau „©afurn Sänron" iff

bic bilblid)e 2Biebergabe einer folcben ©cffalf geworbenen magifd)en

©dropfung, bie ein Sruber in mehreren DTtonafen imaginär burd)

©piegelmagie erzeugte. Ser Sämon mürbe jebod) fD ffar! unb objef)renb

(= DTeroenfraff aerfcblingenb) bag feine Sannung unfererfeifs erfolgen

mugfe. ©eine äfl)erifd)e ©d)roingung f)örfe auf ftd)fbar zu roerben in

bem DTtomcnf, als baß Srigmal=©emälbe in garben enfffanb." Sie 2öir?=

Iicb?eif, an roeld)e biefer Llnfinn angefnüpff roirb, iff bie ®rfal)rung eines

jeben, ber aus ber Pbanfafie fcbafff, bag biefe 2lrbeif anffrengf unb bag

anbererfeifs bas fidjfbar roerbcnbe 2Berf bie urfprünglid)e 3bee glci d)=

fam oerblaffen [ägf, fü bag zumal bei [ängerer fernerer 2Irbeif bie &Dn=
frollc bes Urteils, ob bas ausgefütjrf Saffefjenbe aud) faffäeglidb ber ur=

fprünglicben 3bee enffpridff, bjm. roo bie gef>ler bes ausgefüi>rfen 2Berfes

ffeifen, gunel)menb erfcbroerf roirb. Ser vitaler fagf baju: „3cb f>abe mid)

feffgefef)en". ©r ffellf bann flugerroeife fein 2öerf auf einige $eit roeg,

um fpäfer „roieber frifdb baoorjufrefen" unb, roieber im Jrollbeftg feiner

Urfeilsfraff unb feiner urfprünglid)en 23orffelIung, bie fehlerhaften 2Ib=

roeiebungen ju enfbetfen unb ju befeifigen. Sem Äunffroerf, biefer geiffigen

2lusgeburf, mag es nun burd) ©d)6nf)eif enfgüden, burd) 2XbeI ergeben

ober burd) ©d)euglid)feif erfcbredfen, iff erfat)rungsgemäg eine roirfenbe

Äraff eigen, es bemäcbfigf fid> ber Phanfafie bes 25efrad)fers unb erregf

Ceibenfdtaffen, 2öünfdE>e ufro., aus benen 2Sirflid)feifen, Safen t)eroor=

gelten fönnen. Snfüfern !ann man bid)ferifd) fagen: bie Äunff f;af eine

magifd)e Äraff, fie befd)roörf Sbeen herauf zur Söirflicbfeif. hingegen:
ber 3bee als fold)er bämonifd)=perfon[id)e 2Birflid)feif aus „affraler"

^»erfunff beijumeffen, iff franlpaffer ©taube bjro. Aberglaube, ber ba=

burrib für bie ®o[fsgefunbf)eif befonbers gefäl>r[idE) roirb, bag er einer mif

SBafyroGfperjifien „gebdbefen" OTebijimannsfaffe juffaffen fomrnf, um
auf Äoffen ihrer ©läubigengemeinbe ein unfrud)fbares Safein ju friffen

unb als auforifäre £en?er bes geiffigen Gebens bem 2Birflid)feifserfennen

unb gefunben DItenfd)enoerffanb im 23oIfe ju fchaben, bic DJtenfdien felbff=

unficber ju machen unb fie feelifd) (unb roie fid) bei ber ^xa^ia in ben

Sogen I)erausgeffellf I>af, aud) oft genug förperlid)) ju oergeroalfigen unb

Zu migbraud>en.

ÄDmmenfar jum 6. Sor. 23ilb oon 23r. Pacifius (= ©rau in Jpam=
bürg): „3m 3cnfrum bes bie Äräffe aller Planeten gemeinfam bilben=

ben ©pmbüls ergebt fid) aus ber DTiiffe bes eingefd)loffenen Sreieds ein

Äriffallfegel - bie Urform ber pflanzlichen ©eele, beffen ©efd)Ied)f anfangs



OTeDiäinmannsEünffe 165

monogenetifd) unb erff nad) erfolgter 3n=
fernierung in bie Dtealefiffenj jur bualen

^orm ficb enfroicMfe. Sie Sbee biefes

Sualismus, roelche ber fonfrete £ebens=

ffrom in trägt, fonfigurierf ber ein;

l>eif Iicf> geformte Äegel burd) feine 2Jb=

fcbnürung im inneren. Sie Jpol>e bes

Äegels geigt bas ©efef} ber 3a f>I als pro=

greffioe Proportion an. @r iff genau fo

l>ocf), mie bas Sor minus eine (Einheit ber

ganzen ^>öt>e! 13+8 + 5 + 3 + 2=31
= 4 (2f). Sie ©efamff)öl)e bes Sores

aber iff gleid) ber 2ld)fenfonffanfe .ber

magifd>en 3uP‘Mfpl>äre = 32 + 1 = 33
= 6 (6). ber Sebensplanef, bie

@rbe fein 233irfungsfelb. . .

.

2Bieberum umfcf+e^en bie Sinien bes

Pentagramms bas Sefragrammafon um
ferer pianetenffala. Sas rechte ins 3en=

frum ber ©pirate jeigenbe Sreiecb iff ge=

bi Ibef nad) ben ^unffionen ber 3 unb ber

Siagonalfunffion DDn l\. ©ein ©d)eifel=

roinfet geigt bie ©rö^e bes ©nergiemim

Ms bes Sehens unferer ©rboberfläd)e an,

unb gibt ben ©inn biefes Sehens. Siefer

Äommenfar fann nur ffiggent>aft fein, ba

eingefjenbe Sefinifion bes ©efcbaufen 23änbe füllen mü£fe. fj eber benfe

felbft über bas ©efagfe nad). Sas ©efunbenc roirb it)m eine tiefe Junb;
grübe für feine Snfuifion fein unb bamif l>äffe bas 3eic^en am 6 . Sor
feine Äraff offenbart."

(@afurn=©no|"is5 ^afirgang I 1929, 25anS 4.) Offizielles 4}uMifationS=

organ Der bentfcfjen ©roßloge grafernifas ©afurni, Orient, 23 erlin.

Sas iff nur ber briffe Seil bes Sffultgefchroafcls, roas baju bienen

1
oll, ber ©pinfiftererei mit Sineal unb 3>rM einen tiefen ©inn unb f)ol)en

2Berf unferjufdneben. Sas tt>af)rl)aff 25erberblid>e an biefem „mefa=

matl)ematifd>en" ipDfuspofus iff bie Überreizung unb Überanffrengung

für bas Senfoermögen eines jeben, ber guten iöillens iff, ben Unfinn

ernff ju nehmen unb in feine @el)eimniffe burd) 3Iad)benfen einjubringen.

Seber Srrenarjf unb örrenmärfer, jeber, ber ©elegenljeif l)affe, bas @e=
rebe eines Srren anjul)ören, meifl um bie geiffige 2lnffrengung, bie bem
©efunben baburcl) entfielt. Sie Dffulfliferafur unb aud> bie DHultfunff

2lbl>. 64. 23ifionen Des ©jeops.

Das Bcirben am 6. £or
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befängf bie gefunbe ©inficbf unb bie fc£>[id>fe greube am Schönen mif
anfprucbsDcUen Llmffänblid>feifen, reigf unb belaffef bis gur ©rfdmpfung
unb miberffaiibsfofen Eingabe an bas Llnuerffänb[id)=2Biberfümige. Sie
2Iufmerffamfeif ber Sffuifbefangenen mirb erffens abgelenff Don gefun=

ber, im £Raf>men ber üBirfli pfeifen crfprießlidjer unb nüfmenbiger gei=

ffiger Ceiftung. Ser 2öiffensbrang unb bie grcube an £,er Qrjnßcßf ndrb f0

auf 2Ibmege gebrängf unb auf biefen 21broegen fo umt)ergef)ef5f burcb

@ef)eimnis=SrrIicbfer unb ©rfennfnistmrfpiegelungen, bis ber 9Teruen=

gufammenbrurib erfcdgf unb ber Eünfflid)e Cmrfinn als Senfgefefj berrfdd.
Sap ber fjmbe auf bies 9ItiffeI, ben flaren ©eiff unb gefunben 2BirfIid)=

feifsfinn ber if)m enfgegenffebenben germanifd)en 2Irf [af)mgu[egen, gu

Dermirren unb gu brecben, nid;f uergidbfef, fonbern cs planmäßig ausmer=
tcf unb burcb Ccgcnroefen DrganifafDrifd) erfaßt unb gur ©efabr für bie

Sßolfsgefunbbeif fddecbfbin ffeigerf, iff nid)f tmrrounberiid). ©in 33oifs=

förper, beffen „©eiffige" neuraffbenifierf unb fünfflid) uerblöbef mürben,
iff gteidjfam enfbaupfef. „£u mas bu millft, ift bas gange ©efef$" beißt

bie offigielle ©runbfage für bie Llnbcfd^roerfbeif bes ©eroiffens biefer

0afurnjünger unb LIranusafpiranfen. ©in munberbares ©efe£ für aüe
Unfugfrciber! Siefem gcrftörenben Sffulfroabn fict) unb anbre ausgu=

fe^en iff Ceicbffertigfeif, ibm bcmußf gu bienen mif fdjopferifdmr SIrbcif

ift ein Verbrechen an ber Äunff unb an ber ©efunbbeif bes Vclfes. Db
es fid) um fabbaliffifd)e, gnüftifcbe, jübifdhe, inbifcbe, bubbt)iffifd)e über

arifcbe Tßeisfümer auf Äoffen ber gefunben llrfedsfraft banbelf über

aud> um perfördicben 0d)minbel geriffcner 0d>arlafane, änberf nichts am
223efen ber 0ad>e.
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SiCler, (yanfcl (>Ce II, I)

3Itma, Pefer

21ngermaper, greC Sinfonie

2fnf F>eif, ©eorg, (yuCe V
2Iueleger, PuColf

Sadymair, ff. g.

Saumeiffer, Zöillt (©furm)
Saper, fjerberf

Sel)ne, SIColf (Slrbeifpraf)

SelfrenP (SIrcfnfeEf)

Sef>renP Rangelet

Selling, PuColf(21rbeiferaf)

Serlif (2IEfion)

Sie, OeEar ((yuCe III)

Siel, ©gon
Sra(3, jjanP

Sraun, SInneliefe PafEorofEi

Scann, Pifolauö

SoCCien, jjeinrief) Don

(ffunftfopf)

Srceft, SBillp

Srieger, fioffjar

55udj^oIj, ©rief)

Suffing, Play

©alCer, SlleyanCer

ßampenConE, jpeinrief)

(©furm)

©ollin, ©rnff

Seri, Play (fyuCe) III)

Oeyel, Süalfcr

Siefricfi

Sirfo, g. SBalfer

Oiy, Offo

Sralfn, IpilCe

Sreeiler, Äinner Don

Sreyel,
fy. ©.

Sungerf

©ggeling, SiEing

©Ijmfen, jpeinrief)

©ieler, Ipatiß

©ngelien, ©gon

geef)fer, Paul
geininger, ßponel {SIEfion,

©furm)

gifef>er, ©refe

gifdffer, OeEar (©furm)

goerffer, Pefer

greefe, ßand
greunCIief), Offo, (SIEfion,

SlrbeifPraf)

grep, PI.

gritfef), ©rnft

gurfiö, Ijeiny

©arbe, Herbert

©elflyorn, SllfrcC

©oefef), Paul

©oeff, 2IrfI)ur

©rae§, ijugo

©raf, ©offfrieC

©riebel (ffpS.)

©rof)mann, 2öill

©ropiue, SBalfer (Slrbeifeu

raf, 2Iref)ifeEf)

©roej, ©eorge (SIEfion,

©egner)

©runeroalC

©rünflyal, ©rnff

©rgula, Pag

jparfmann, Paul
.(paoler, jjermann (2Xrbcifö=

rat)

[

ipaueimann, Dtaoul (21Efion)

^»eifier, .£>. @. Don

4>elbig, SBalfer

^erjog, OsmalC (21rbeifd=

raf)

Ijeffner

ipilberöfyeimer, fiuCroig (21r=

ef)ifeEf, (yuCe)

ijirfrfj, ffarl (yaEob ((yuCc,

SIEfion, SIrbeiföraf)

Ipoefger, SernlyarC (3Ir=

beifsraf)

•Sjoljel, SIColf

fpomeper, £off>ar (SIEfion)

fjofef), ijannal)

•Sjouf, Dan

•£>ufl), SIrno

•Sjäring, Ipugo PingarcfrifcEf

(janfljur, P. (2IEtion)

(yarolcnfEi, Sllerei D.

(yenoi, ©Cgar

ffampmann, SBalfer

ffanCinfEp.SBaffilp (©furm)
ffarfef), ©eorg
fflee, Paul (©furm)

Allein, ScrnfjarC

fflein, ßefar (SIrbeiföraf,

SIEfion)

|

ffoEofefiEa, OeEar (SIEfion)

ffonnerfl), Ijermann

fforerD=©femmler, ©erfruC

fforn (SIrefpfeEf)

ffofina, jpeinrief) (SIrefpfeEf)

ffranfj, SernljarC

ffraufe, Play (SIEfion)

ffraueEopf, Sruno
ffrapl, ffarl

•Rubin, SllfrcC (SIEfion)

ffuIoianfEi, (yffai

£ange, Offo

fiefefpufjer, ©eorg ((juCe)

fiiffifjEp, @1 ((yuCe)

ßomnif;, SllfreC

£udEf)arCf, ©ebr.

ßudE^arCf, jjanei

Ptaaffcf), X^ilo

Plafare, ©roalC

Plauermaper, Sj.

PleiCner, fiuCtoig ((yuCe

I, II, III; 2Irbeiföraf,

SIEfion)

Ptelyer, SPori^ (SIEfion)

PlenCelefolyn, ©rief) ((yuCe,

SlrrffifeEf)

Plenfe, ©arl (SIEfion,

©furm)



3unge Simft

DItieö can bec DIofje (23au=

fjnus, DJingard)ifeEt)

OToeUer, Otto (2trbeiföraf)

3ItoeIIner, 3tuboif (2IEfion)

DltotyoIpOIagp (©furm)

Dliojjr, 2llepanber

32IoIgaI)n, 5°I)anneö

(©furm)

32turf)e, ©eorg

bltuetler, 2llberf

OTütler, geli;: (2lftion=5e(ir=

müller)

32tu£enbedf)er, §rang (2Ir=

beitörnf)

DTagel, Otto

STtebei, Otto

DTeufcfml, (Sinft

D’tieuroenljmp, ©omela
TOtfrfie, 3-

Opfermann,

out», 3 . 3 . y.

Pecbftein, DITar (2lrbcifi

^Pucrmann, .Sjanö

IRammfjoIg, Jelip

Otidjfer, I>uits (ilftion)

35itf)fcr, .Sjeinrirf)

3ticf)fer, ijcrmann, 23erlin

(2lrbeifpraf, 2l!fion)

Dtingelnaß, 30ac^>*m
bloeber, ©mg
3tof)e, OTiesS oan ber (Kings

ardfnteft)

Kofenberg, Surf, ij.

Kofjlng, Sari

KpbaE, ©. (3u t>e, I. 3ffa=

fcfrnr 3?. IV)

©cf)Iemmer, OsEar (©furm)

|

©ef)Iicf)f, 3Ttünd)en

©djiidjfcr, Kubolf (©egner)

©tfjmit1

, 233iil)e[m (Sunft=

topf)

®df)mibf=Keifroein, Sari

©rfjmoHing, 5)aul

©cfjolg, ©eorg (©egner)

©cfjrimpf, ©eorg (2IEfion,

©furm)
©df)roeffer, Kitfjarb

©tauige, ijan«

|

©dpuerbffcger, Surf

©rfjtoimmer, 3Kap (21ftion)

16g

©egaü, 2Irf^ur (3ube I,

21Efion)

©egaü, ßafar (3ube II)

SinbEtm, ©ala, ©fuffgart

©piefj, 2öalfer

©fegemanu, .Speinricfi

©foi, §rang

©fDermer, Surf (2Irbeifö=

rat)

©fucEenberg, §riß (2lrbeifps

rat)

©fucEenftf>mibf, Ij. Sj.

Sapperf, ©eorg (2IrbeifO=

rat, 2lftion)

Siejjen, fjeing

33ogeI, üßlabimir

23ö[fer, Sari

2Barf)[mcper

ÜBaffilxeff, DIiEo

2Beber, Qjincenf

2BeiU, Äurf (3ube III)

2BeinI>oIf, Surf, ©alro

ÜBeijel, 3neö (2lEfion)

233iefl>üdf)fer, ©uffat»

SSoIIIjeim, ©erf (3ube)

223oIpe, ©fefan

2>unge &tut|l

Unter ©cfurmfjertfcfjaff beö ^rofefforö ©eorg 25iermann, Ser mit ber Sunfl

ben SoIfdjennömuO ootbereifen roollfe (ogl. @. 26)

37fonogt:apf)ien 1-64 (nadE) bem Epicaffo=23anb aufgeffellf.

2tnfünbigung am ©dpluß beö 23anbeö)

3n Slammern notiert: fonflige 3ugel>6rigEeif

Dlame beS bübenben SünfHerö 23erfaf|’er bet DUonograp^ie

1 . Pecf)ftein, DTtajr (23rüifc, Kooembergruppe, 2Irbeifsiraf) 23iermann (2IrbcifSrat)

2 . 3ItoberfoI)n=23ecSer, )Pau[a 25iermann (2Irbeifeiraf)

3 . £>oefger, 23ernl)arb (Dlooembergruppe, 2Irbeif0raf) . . Upf>off (@ogerf=2aben,

Sunfffopf, S!pO.)

4. Kleibner, fiubroig (2IEfion) 3ut*e HI DIteibner (2IEfion) 3ube

5- Älein, ©efar (2IEfion, 2lrbeifeSrafs£eifung, 3tooembers

gruppe=ßeifung Oäubler (2IEfion)

6 . jpetfenborf, §rang Sircfjner

7 . ©roßmann, Dtubolf (2lEfion) Jjaufenftein (Tribüne ber

Sunft u. 3eif. ©bfcfimibt)

8 . Srapn, ^ugo (3ube I) ©ebtoarg, 3“^^

g. 3Qetfel, 233iüp So^nsSDiener (3ube)

10 . ©t^arff, (Sbnun CPfäflec
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11. 6e Blarmmf, Sfftaurice (2Iuslänber) ßenci)
12. (Rtorgner, 2Bi[l)e[m (2lEfion) griep
13. Älee, 'Paul (IRoocmbergruppe) 233ebberEop
14. CSberj, (jofef (2l?tion) 3al>n (©ol^fiaben)
15. Derain, 2Inbre

(2lftion) ^)enrp
16. @rf>mibt = 3?off[uff (2I!fion) Baientiner
17. SampenbonE (Sturm, IRooembergruppe) Biermann
18. 3Jöber, ©mp (ERooembergruppe) ÜuF;n
19. SHolI, Oöfar (IRooembergruppe) 23raune
20. lieben, DItaria ©raf
21. ©rojj, ©eorge (SlEtion, ©egner, IRooembergruppe) . 2BoIfrabt
22. fiaurencin, 3Itarie (2I?fion) 2Bcbberfop
23. tlnolb, DItap plaufenftein
24. 2BaaEe, @ri(£ tfirrfmer
25-/26. t>au ©Dgl), Binrcnf (2lualänbcr) jparflaub
27. 3?ouffeau, .Spenri (2Iuslänber) Äotlc
28. Sd)elfI)ouf, ßobetoijE

(2luslänber) ^übner
29. Bauen, £einricf, (2lrbeifsrat) oon Suermonbt
30. ßeganne, Paul (21uslänber) 2BebberEop
31. Äiöling, Bloife (2Iftion, (Jube I) ©inffein (2lftion, ^ube
32. OTatfe, aiuguft (Sturm)

. ©0[>en ((jube IV)
33. ©oubine (aiuslänber) Biermann
34. BoI)Ifa, ©fjriftian (2IrbeitsSraf) Upfjoff
35. ©F;aga[[ - „©eiftiger" ber 2lftion, Sturm, (jubc . . . Jöitf,

36. ©auguin (2luSlänber) 2Bicfr
37. Sdjrimpf (2IEfion, Booembergruppe, Sturm) .... ©raf
38. De Smet, ©uflatx (Sluslänber) fjuebner
39. Sdgmib, 2BiIF)eIm (BoOembergruppe) 23auer
40. 2lrrf)ipenEo (Sturm, 2lEfion) ZBiefe

4 1. Dip, Otto (©egner, BoOembergruppe) JBolfrabt
42. .HanbinfEp (Sturm, BoOembergruppe) ©rolpmann
43 - Pellegrini (21uölänber, 2l!fion, ^ube) FRaeber
44. Äubin, 2llfreb (Sturm, 2lEtion) p. g. ©rfjmibt
45- ©at|d), Sari ®rof>mann
46. Blntiffe (2IEfion, 2IrbeitSraf Basler (2I!fion)
47. getuinger, £poneI (Slftion) Hüolfrabf
48. Jjofer = ©I)arleS jpofer=@enf (2Iraraf) Beifenberg
49-/5°-?i caffo, Pablo Stfjürer
51. Stern, 3rma (BoOembergruppe, .^übin) Dsborn (°?ubc)
52. jfoEofcf>Ea, OöEar (2lftion) . Biermann"
53. Bolbe, ©mil (2IrbeitSrat) Srfjmibf, Paul gerb.
54. 0Raff)ep, ©eorg Doborn (5u6c)
55. ©ris, (Juan (JluSlänber) ^enrp
56. Secfmann, Btap Simon (>be)
57. Smfenis, Bene ©reOcl
58. Ipecfel, ©ritfj (2lrbeiföraf) Pljormaclen
59. ©nfor, Raines (2luslänber) Solin
60. .folbe, ©eorg (Slrbeifsraf, ber einzige Zünftler oon

BebcutfamEeif in ber ganzen Beilpe) ^ufti
61./62. EelimbrutE, 2BilI>eIm

(2lEfion)

’

’ ???
63. OTo^dIo, Bagp (2l£’tion, BoOembergruppe, Sturm) . . ? ? ?
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5tünfllergefd)rt'at'er ber führenben &un|H; an blutigen

bes roten ©^ffetns

OTifarbeifer ber Pfemferf=2IEtion gefperrt

21 njeige: „Steue Äunff Jpans ©ol£, JRünd^en, Sriennerffr. 8"

2Ircf)ipenEo Äarß DIiarc

©aoringhaufen Äogan ((jiube III) ütolbe

©berg ÄoEofdpEa Pechftcin

®rojj Älee ©tfjarff

IjecBel Äubin ©c^rimpf
ßel)mbrud6 ©eeroatb

^atibgeicfinungen, ©raphiE, 2lnEauf unb BerEauf."

gaft bie jpülfte biefer 1923 im „ßicerone" empfohlenen ©o[fs=®r6jjen entflammte

bem Äreiß um Pfemfertß 2lEfion. ©ie finb [per gefperrt.

Dunf) eine 2Ingeige (ßicerone 1923, £>cff 13) beo 3ü t- reub 0
r
f*£abenß

:

3üerenborf itöln, Beue Äunft, ©ürgenichftrajje 16

Berlag ber ©raphiE oon StanbinfEp unb ©ip1
)

2Infauf BerEauf

©emälbe, 2IquareIIe unb ©raphiE oon ©ampenbonE, ©hagall, ©ip, ©Ieicf>*

mann, ©rojj, Ijeifel, fflee, ÄanbinfEp, Äirdf)ner, OTarc, Otto BTuetler,

Paula OToberfohn, ©thmibf = 3toff luff, ©peier, ©mit Botbe.

piafiif unb ©raphiE oon 2Irci)ipenfo unb ßehmbrucJ."

Pfemfert=23 o[frf)erDiffen gu ben anberen roie 7 : 10. ©ip ift hier nitfjf einmal a[ß Bob
frf>crt>ifi gerechnet! ÜBoIpn Bicrenborf politifdf) gehört, toiffen mir auß ber 2lbfuhr, bie

Pfemfert feiner ^Inbieberung erteilt \)af, toeil Pfemfert feine Übergangßbolfchetoiffen

fefjä^t e.

©ine fpäfere 2Ingeige Bierenborfß geigt ein noch intereffanfereß ©efchtoaber:

(2Iuß Sieh!-'5[crf)fheittu3 „jtunftarebio", 31 r. 1)

„fi’arl Bierenborf, Berlin W 35, ©alerie unb Bering, ßüpoioftraße 32.

©ie gührer ber jungen Btalergenerafion:

©ip ©rojj ©cholg

unb BTeifter ber ©egenroart:

ßorinfh, ©nfor, Jeebel, Sirchncr, Älee, fioEofrftEa, Otto Biuetlcr, Btund),

Bolbe, Perf)flein, Bofjlfß, ©chmibt»3foftIuffu. a."

Btan beachte bie Flamen, ©arunfer hoben mir bie follften Berfrefer beß Äunftbo[|che=

roißmuß. 2Iber um bie Bürgerlichen angulocEen, Eann man mitunter fchön tun. 3um Se»

lueiß eine ©inlabungßEarfe:

„Sie ©alerie internationale (3Ieumann=Bierenbotf) beehrt fiel) ©uer fyocfymofyU

geboren (!) gu ber 2tußftellung oon * * “ “ ergebenfi eingulaben."

Sie ebenfalls oon Biermannß ©icerone empfohlene ©alerie ©operf - angeblich toeIt=

anfchaulich neutral unb international eingefiellf-marfcfnerf auf mit foIgenbenÄämpen für

bie„EommenbeÄunft, unfereOIeligioti". (1. Burf), Beue Äunft, heraußgegeben oon ©operf.)

.£). Bobbien, jjp Braj], Don 0 reß[er4tinner, 3 of. ©berg, B3 . ©eferg, geininger,

P'aul ©öfch, ©. jjecEet, ©ßioalb Ipergog, Ijoefger, ÄanbinfEp; ÄoEofcfjEa, Älee,

!) Bgl. 2Ibb. 6.
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OTeI 3 er < V«WWn. Picaffo, CE. £. 32ofenberg, CE. 32t. ©fra=
E
°^: S^-Sta&nberg, (5.®. UpFjcff. gri| Upfroff, Sari BölFer, S. 2Basfe, 3ieratb.

, « „\' P * trten * cin0dffeI
- g^6"" «Hefa 3« Vfentfett. 2Iu|jcr ßtferg, ©fra>

fofij, Upfioff unb 2Barfe gehören alle übrigen minbeffenS gur 32ot>embergruppe,
-L- nocf) rooanberö !>in,

3 . 35. £. 33obbien gum roten „Sfunfftopf" best ProIcf!uIf=
geringes DTeuenborf unb 322otI. ©ne getoiffe @inF,eiflirf,Fcif ber 2EeIfanföauunq ergab
fnf) in ber ©ogerfprajris alfo bod) aucf>.

3h ben Bläffern ber ©alerie gerbinanb 322611er (©eF femberF,eft 1930) merben Arbeiten
folgender jfunffler angegeigf:

3 - 21bbo

Zf}. 0 . BrocEfiufen

2. geininger

•Sb- ©arbe

ß. Qe&el

O. jjjerbig

2B. ÄanbinfFp

322. Saus
ß. 2. £ird)ncr

P. fflee

©. Äolbe

u. a.

333. 2eljmbrtit£

21. 322a dEe

ß. 322afare

O. 322ueller

3). 322obcr|'of;n

ß. 32oIbe

322. 3)ecf)ffein

ß. 32oeber

ßljr. 32oIj[fe(

32. ©rfjeibe

Ä. ©rf)mibt=32offluff

Muts ber gangen 32eiF>e ragen als gefunbe, bcbcufenbe ÄünfHer beroor nur bic Bübbauer
ftolbe unb ©djeibe.

23er5eirf)ni0

bic für ficf) ben traurigen 32 uljm ii

bo[fd)eroieimuS befonb

®e rlag btltnEljarbf & 25ierntann
(Prof, ©eorg 25icrmann) 2eipgigsSertin
„(junge it urift"

23er[ag Hermann 32et£enbocf, 23eclin

23erlag ber 3eitfd)riff „Oie 2IF«
t i o n", Berlin=2Bitmersborf (Pfemfert)

©uftaoÄiepeuljeuerBerlag, 25erlin

Berlag „Oer ©türm", Berlin (2BaIben,
3ube)

Äunffardjio 23eriag (ßugen Oie^I & gledjf*

f)cim, (juben)

ProppläemBerlag, Berlin (UIIffein=Ber=

lag, Berlin)

Berlag32euenborff&322o[[
Berlag Bruno ßafftrer ((jube), Berlin
ßrid) 32 ei (5 Berlag, Berlin

bet Verleger

2Infprud) nehmen bürfen, ben Äunft =

rts geförberf gu Ijaben:

322 a [ i f 23 erlag Secliu (ßf>rlicf), ,'rierg=

fclbe, (juben)

©oIfs = Bcrlag, 322üntf>en (Hans ©oI£)
® ruft 32otool)[f Berlag, Berlin
©aierie 2(Ifreb gierigem ((jube), Berlin
3. S. 32eumann Berlag, Berlin

Paul ©feegemann Berlag, fya n =

nooe r

Bering Oie D2ofe ßrbe, Hamburg (Sari
2oreng)

Berlaq 32ierenborf

Bertag ber ©alerien ©operf, 322611er, 21 c=

noib, 32icf)fer

ßupljorion Beriag (Oie Sdjaffenben,
Herausgeber BJefiljeim, (jube) Berlin



yiamenper^etd)ni0

fietje aujjerbem bie Piffcn im 2lnf>aiig

!

ßinfatfte giffern geben Seitenja^f, A = 2Ibbiibung<inummer

5lbriani 121

2IIfonö Don Piguori 136
Stmcreborffer 121

2lpoüinaire, ©. 74
2IcdF)ipenfo, 21 . 25, A 29

, 72
2lrnipoib 121

2lrnoIb 61

2irp, .Sjane: 86, A 37

23 adj, 3°^- 68
23ad)fti£ 12

1

23aber, 3ol>. 63, 66
25ar[acf>, ßrnft 73, 137, 146,
A 51 , 147

Sartning, Otto 33
23 edjer, 3. 3i. 48
23ef)ne, 2lboif 33
35et)renS, Peter 74
SBeil, Pubroig 82
Selling, 9tuboif 42, 49 > 5°>
A 21

, 51, 52, 53, 56, 70
Senn, ©ottfricb 21, 23
Sednarb 114
Sett 12

1

Sepe, Sruno 14
Sicnert, Dba 61

Siermann, ©eoeg 16, 23,

26, 33, 57, A 26
,
A 27

, 70,

71, 72, A 29
, 73, 135

SieeEer, Serntyarb, 147 A 52

25 tei, granj 74
Siumenfeib 121

Siumenteid) 121

Siümner, 3iub. 47
ScxEIin, 2lrnoIb 110
Sobe, jßilfjeim D. 121
Soi>nenEamp 74
Salbt, 'Paul 20
Sorn 31
Sraque 73
Sraj; 42
Sraun, ipanö 130
Sraun, 3iifo[au6 A 23

, 34
Sraun 3Eat!oro|Ei, 21nneliefe

A 23
, 54

Sreitenfiräter, .Öauß 74
23rüning 63
Surcf)f)atb 63
Surdjarte 75, A 32 , 82
Surger, gri| 78, 123

£n[ergf)i
f.

ßoubenfjooe

ßampcnbomf 51, 53, 73,

79. 86
ßaffirer 31, 53, 109, 112,

121

ßt)'agall 25, 72, 73, 87, 88
ßejanne 113, 114
ßoijen, ZBalter 74
ßolling 70
ßollofi'no 74
ßoubenfyoDe ßalergfii 3?adj=
trag

Säubler, £f)eobor74, 81, 82
Daoringijaufen 25, 57
Degner, 2lrti)ur 53
Deiaunap 13
Derain 73
Ditfrirf), jjermann 95
Dip, Otto 19, A 6, 25, 42,

45 . 5 1 ’ 56, 59. A 25 , 62,

72, A 29
, 73, 87, 88

Dorfdf), gerbinanb 100
Doftojeroffi 36
Drepei, JpanO 71, 73
Dufp 75
Duidberg 12

1

Dumonf, Puife 64
Dungerf, 9Iiap 42
Dürer, 2iibrecf)f 94, 93, 97,
98, 122, 123

Sberffabt 121

ßbert, gri£ 4 1
. 44

(Sb erg 23, 37
ßbftein, grang 49
ßinftein, ßari 34, 35, 88
ßieiner, Äurt 48, 49. 51, 53
ßnfeiing 73
ßrbmann, Äari A 14

ßuienberg, jjerbert 63, 64
ßp 61, 62, 63, 64

geiidjenfelb 121

geininger, Pponel 34, 38,

48, 53, 68, 73, 78
gelbegg 130
gelipmüller 34, 51, 62, 88
gibus 117, 132, 133, 135,
158 A 43

gingeften, 31t. 49
ginf, ßmii 79
giori be 74, 75
gifefjer, 2Ir£i)ur 116, A 41

gietbtljeim, 2lifreb 33, 62,

71, 73, 74, A 30
, 73, 88,

121

greunbiirf), Otto 26, 52, 53,
83

griebiänber, OTap 74,
121

griebmann 121

griebriefj, ßafp. Dao. 87,

144. i45 >
A 49

> A 50

gritfrf), ßrnft 4g
gu^rmann, 'Pani 37
gürftenberg 121

©arbatp 121

©adquet 113
©ebfjarbf, ßbuatb D. 62
©enin 75
©eriife 121

©iefj, Pub». A 46
, 138

©iorgionc 122

©iafer 74 •

©ieitfimann 73, A 31
,
82

©oefif>, Pani A 23
, 34

©ogi) Dan 112

©oU, Droan 24, 50
®oli>, £anö 23, 25, 36, 37,
60, 70, 71, 73, 135

©olpfdrieff, 3e(im 33
©operf 71, g7
©raf, ©ottfr. 79
©rau = 25 r. : Peonarbü
SEatfjfrag

©da, jaan 73
©rifebad), 2Iug. 33
©rof>mann 2BitI 12, 51, 86
©ropiud 53
@ro^, ©eorge 13, A 4

,
A 5 ,

25 > 3 i. 38 , 39 . 4i. 42 > 45 .

55. 57- 58, 60, 65, 66, 67,

73, 80, 88, 89, 128
©ropmann 66, 74, 75, 130
©ruen»aib 26
©rüneroaib, 3Iia£tf)iaiS 140
©rünfpaif) Don .ipatsfeib 74
©untrer, 21ifreb 36



i?4

©ugeni)eim 121

©uritft, gri<5 67
©utmann 13

1

©u£mann=.5er$fe[b 121

£af>n 121

.Spaiber, Äar! 158, 15g, A 61

•Spall, gannina 2B. 38
.Sbailer 74, 73
ßänifcf), Äoncab 48. 49
.Spanfen, .Spand 88
.Spartiaub, ©. g. 53
.Spar£nad?e, ZBilfyeim 70
SpafenEieoer 48
Radler, 23ernf). 53
•Spaß, Srroin 53
Jpaup£tnann 121

jpaudmann, 3Eaoui 35, 42
ipecEei, (Seid) 23, 53, 68, 86,

135 . i42

.SpecErob£ 51

.Speife, Sari ©eorg 33
Henning, p. 3E. 33
Spermann=3Teiße, 3Har 13,

A 4

.Sperjfeibe (.Speartfieib), 3oi>n

16, 41
.Speräfdbe, ZBieianb 13, 16,

17- 35- 36, 4i. 47- 65, 66,

67. 89
SperjDg, Odtt>. 42, 44> A 17,

A 21, 53
genfer, ZBerner 73
.Spcpmann 23 ,

.SpepnicEe, Äur£ 47
ßicfd), ftarl ^atob 4g, 53
.Spirfd) o. 12

1

Jpirfdjianb 12

1

.Spider, 2IboIf 142 unb 23or=

rooef

Spobier, gerbinanb 78
.Spoed), .Spanna 42, 54, A 23

.Spoefger, 33erni>. 53, 75
•SJofer, Äari ober Sijarieö

23, A 7, 57, A 29, 72, 74,

75
Jpoffmann, (äugen 5g, A 25

.Spofrrmnn, Samiti 83

.Spoibdn, .Spand g5, 113, 125

.Spöiä, DHa;: 12

.SpucE 12

1

4»uf 74
.Spübner 121

JJaccEci, 2I3illp 49
jaf'obi, 3E. 4g
^anfen, g. 311. 28, A 9

jatüieufEi 135

(Ramenoerjeidjnid

Äaedbatf), 2Bai£er 53
Äaifer, g. g. 46, A 18

ffaiiai, Srnft 78
Äampmann, 2Bai£. 53,
A 22

,
A 23

, 54
Äanbinffi 25, 2g, 31, 75,

79, 112, I35
Äanef)I, OdEar 18

.Stard 25
Äaufmann 63
Äeiiermann, 23erni). 48, 74
Äeim 63
Äempner 121

Äern, 2öni£. 86
Äerr 79
Äeßier o. 121

fäieimannded:, 2Biii). 0. 63,

74
Äiepenljeuer, ©. 38, 39, 13g
Äirdjner, @. 2. 23, Ä 7

, 25,

36, 56, 68, 75, 77, 79, 86,

I35 > i42
Älce, Paui 23, A 7

, 25, 57,

73. 73. 79. 80, 81, 86, 87,
A 38

- 133 . !34
Äieemann 12

1

Älein, Sefar 42 > 48, 5°>
A 21, 51, 53
Äicmm, 2öiii). Qi

Äiemperer 0. 121

Äiimfdp, gri£s 148 A 53

Änobiaucfj 121

ÄnbpfEe 12

1

Äoenigd 121

Äodfdjau 63, 64
Äogan 25
ÄoEplYbEa 21, 45, 59, A 25 ,

68, 73, 75, 81, 84, 86
Äolbc, @. 53, 73
ÄoiInd£>, Ää£[)e 46
Äranj, Srnft 42
Äraufe, 3Ttap DJeinijoIb 83
Äubin, 2Iifreb 25, 131, 132,

133, A 42

Äufjimann D. 121

Äuni)dm 12

1

Ä’üfbe, 2Iboif 30, All, 48,
A 20

£adEer=@d)üIer, (Sife 21

£aufd, 2eo 63
£aucencin, DITarie 73, 74, 75
£eger 75
fieibi, 2Biii). 110, 113
£eonarbo: 23r., 37acf)£rag

£ei>mbcu(£ A 1
, 25, 75

2enin 12, 74
£eoi), (Hub. 73, 74, 75

2iebermann, 3Hap 74, 76,

109, 110, 121

'£ieb£necf)t 12

£iebmnnn, Äur£ 33
£ibtt>ina 136
fiiguori, 2lifond 0. 136
£imper£ 68, 6g
£oeb 121

£orenj, Äari 34, 36, 75
Eubenborff, (I. u. 31t. 35,

135 , 136
£una£fcf)arfEi 43, 47
£upernburg, ,?(ofa 36, 65

OTacEe 75, 86
31Tagnud 12

1

3ItajaEott>fEi 14, 38, 3g
Wtaiendffd), Äaftmir 78,

79, 103, 104
31tane£ 113

31Zan£cuffd, Ä. 30c9 e c -

68, 6g, 70, 71, 119
3Warc, granj 25, 75, 135
31Tarine££i 32
31tarEd, ©erfjarb 53
OltaräpnfEi 121

3Ttafareel 75
D2tatiffe 73, 75
31ta££i)äi 66
3Iteibner, £ubn>. 53, 75, go,

130, 131

3IIeier=©räfe, 3- 74, I09
OTenbeldfoi)n 12

1

OTenfe, Sari 57
Ollcnjci, 2ibo!f 109
3IEerfon 12

1

OIEeurer, Äurt @n>. 48
9IEid)eid, (Pol 24, 34
Miino 3Eofj’o 32, A 13

OIEitfdfjEesSoilanbe, Sonft. 51
DIEoberfo^n, Paula 25, 75
OIEoII 75
OTöüer, gerb. 23
Oltoija^n 84
32lorgner 75, 130
Hllorijof 113
Ddtüder, Otto 23, A 7 , 25,

51, 53, 69, 142
SHüfier, 3tid)arb 63
OTuntf) 73, 75, 84
OTu(foiini 32
OTu§enbed)er 42, 53
3Itt)nona = (griebiänbec) 74

3Tad)er 121

OEabei, 2lrno 80, 81, 82, 86
(Ttaucn, jpeinr. 49, 53, 63,

75- 86



Uteuenborff & KTolI 27
Kierenborf 25, A 6

, 57
Kolbe, @mil 23, A 7, 23,

26, 33, 56, 61, 62, 71, 73,

84, A 36, 83, 86, 122, 134,
I35> 137. *42

Küjjlein 133

Obucp 63, 64
Opfermann 75
OdPorn 74
Oftapen, Paul t>. 7g
Oftpaud, (Srnft 33
Offen«, 3. 3. 49
Ojenfanf, 3lntebee 72

J3alifftp, Offo 2llfr. 88
Panfot, Offo 62, A 47, 139
paöcin 73, 73
petpftein, Klar 23, A 7, 25,

34, 36, 48, 30, A 21, 32,

33, 68, 70, 75, 76, 86,

142
Peräpnffi, griebr. 53
Pfeil 117

Pfemferf, granj 12, 15,

21, 23, 29, 36, 40, 4i, 42,

45, 48, 49, 31, 57, 73, 83,

88

Piraffo 13, 73, 75
Pinner 121

Pinfpud, .Mutf 21

Piper 1 12

piud XI. 138, 139, 140

Pop, Jrjermann 38
Prampolini A 12

probft, Kubolf 80, 81

Purrmann 31, 73

Quebenfelb 63

Keienborf 121

Kebdlob, ©broin 56, 67, 68,

7°, 11g
Keimann, 23. 2B. 27
Kembranbf 122
Kcfpcl, 2llfr. 109
Kicpfer»33er[in 48, 50,
A 21, 5 :

Diicfjfer, jjermann 153
Kupfer (Sunffpanblung in

Oredben) 61

Kille 63
King 121

King, Spomad 42
Koplfd, ßpr. 23, A 7, 53,
A 29, 72, 97, A 40, A 40 a,

98

Kamenoergeicpnid

Kofenfpal 12

1

Kodier 63
Kofpermunb 61
Korooplf 21

Kubiner, ßubro. 12, 13,

A 1

Kunge, 2Bilpelm 47

©almon, 2Inbre 74
©amfon 12

1

©tpäfer, jpetnr. 21, 35
©cparff 25
©cpcibe, Kidp. 33
©(piielc 74
©tpiele, ©gon 130
©cpticpfer, Kub. 42 > 43>
A 16

©cfjmib, 2B. 72 ,
A 29

©ipmibf, Paul gerb. 23,

58, 59, 60 , 66, 67 , 84, 85,

123, x33
©cpmibf.Koffluff 13, 23,
25- 34. 36, 4i. 45. 53. 56.

68, 6g, 70, 73, 86, 11g,

122, 133, 142, A 2, A 3,

A 7, A10, A 27

©cpmip 61

©cpolj, ©eorg 42
©cpreiner, ©erf 62, 63
©cpreper, ßofpar 33, 45, 47
©cprimpf, ©eorq 23, 37
©cpubcrf, Offo 31
©tptoabe=23erIag n4
©tptfinb, Klorip 0. 131

©cptoifferä, Surf 47. A 19,

58, 59, A 25, 60, 80, 84,

86
©eepaud 75
©eeioalb 23
©egall, ßafar 51, 39, A 25

©eitoerf, g. 2Ö. 40
©iemfen 73
©ilberberg 121

©imon 121

©imfon 0. 12

1

©intenid, K. 75
©opmKefpel, 2llfr. 63
©ommergufp 12

1

©fapl 121

©farEe 73
©fegemann 50, A 21, 73
©feger, DHiUp 48
©fegmann 6f

©feiner, Kubolf 132
©fernpeim 75
©finned 121

©fbrmer. Surf 51
©framm, Sluguft 47

175

©frauf 12

1

©futfienberg, griff 33

Sapperf, ©eorg hp, 48, 50,
A 21, 5!, 33, 130

Sauf, 23runo 33
Sauf, Ktap 53
Spannpaufer 121

Spapet5©cofi'elb 75
Spoma, piand no, 131
Spormaelen 86
Sieberf, .(permann 132,

A 54

Sie| 12

1

Sogored be 73
Sopp, 2Irnolb 53
£refj, 3ofepp 130
SroffEi 12

Sufeur 121

Ubo, 31. 35, 77
Uecpfs@ruppe 79
Upbe 75
Utrillo 114
Upinger, Kubolf 67
Ujarffi 49, 63

Balenfiner, 2Bilp. 33
33ermeer, 3an I 25> J 43>
A 48

33Iamint£ be 75
33ölEer, Sari A 23, 34
23nll, ßpriftopp 59 ,

A 25,

95
33ollarb 113 , 114

UDaefjen o. 73
Sßaepolb 12

1

Ißagner, g. 2Ö. 73
2Bagner, 3Bilp. 49
2Balben, Ijerroarfp 29 , 45 .

46 , 47 . 7°. 80
ÜBallarp 121

2Baffermann 121

2Bafenppul 73
2BebberEop 0 . 75 , 86
2ßei(3 , @. K. 73
2Beif, Sonrab 137
2Berfel, grang 20
SßcrEmcifter, ©ünfp. 33
2Bcrner, 2lnfon 0

. 31
3Berfpeim 12

1

2Beftpeim, Paul 14 , 21 , 23 ,

33. 38 . 39. 5°. 57. 69. 7°.

75 , 76 , 80 , 83 , 86 , 98
Sßefjenftein, ©. 49
2Bifp, Sari 70 , 71 , 87 , 97 ,

119



176

2BoI)lgemufI) 97
2Solf, Ä. 113
Zßoifrabf, 2BilIp 15, 78, 87
2BalII)eim, ©erf 49, 61, 62,

63. 64
2S3 ürtf)Ie 73

©dtlagtpörfcrperjeidtniß

3al>n, fieopolb 0. 28, 57
gafjenftein 12

1

3d), f3aul 48
gelber, £ugo 51
3em> 136
gierafl), 2BitIp hfl

grgaop 83 ,
A 33

grpiUenberg 121

©iel>e nußerbein bie L'iften

im 2lnl>ang

6d)lagir>örterr>er3eid)ni3

„Tlbftrnffe iUmft" A 11

(Kr. I, 2, 3, 4 , 6), A 12,

Ä 13, A 17, A 21 (Kr. 3 ,

6, 9), A 22, A 23 (Kr. 3),

28» 29, 31, 32, 78, 91, 103
2lbel unb JUmft 145, 151,

133, 134 . 133. A 56-60,

A 62, 156, 13g, 160, 161

2lEabemie
f.

21uöbilbung

„2IEfion" Sic, geiffdtriff

A 1, A 2, A 3, Ä 9, A 10,

A 21, 11, 12, 13, 14 , 15,

18, 19, 20, 21, 26, 27, 34 ,

35, 36, 40, 41, 42, 47, 48,

49 , 50. 51. 52. 53 » 69, 73,

74. 75., 77. 130
2ltlgcmeinbi[bung b. ÄünfH.

94 * 95
2lngeifadtfen=23erlag 27
2Infauf unreife 57, 58, 39,

60, 70, 76, 77
2[nEaufdEommiffion 60
2inonimiifäf als Sarnung
100

2lnfiEe Borbilber
f.

2lbel u.

.ftunft 134 ,
A 56

2lnfiEriegdEunfl 18, A 6

2lnfinafionaIiflifdje ftunfl

52
2lngcigen 25, 37, 58, 61 u.

2lnl>ang

„2lraraf" Sec, geiffdtriff

23, 25, 28, A 5, 36, 57, 58,
60, 61, 63, 66, 70, 71, 73

„2lrbeiferEunff" 46 , Ä 18

„2lrbeifdraf für itunft" 52,

53
„l’art pour l’art“ 35, 102,

112, 113, 114 , 115
„2lufruf an alle itünffler"

(©einer u. ©efplgfdtaft)

11,48,49, 53

A = 2lbbiibungßnummer

2lufrufKubinens gum 5lunft=

bolfdtetpißmuß 12, 13, 31
2lufrufe u. Klanifefte, fon-

ftige 13, 14, 16, 17, 18,

26, 27, 35, 36, 37, 39, 42,

48 . 49. 51. 52, 90
2(uftraggeber 123, 124
2lußbiibung 93-99. 126,

129, 130

„2lußbrucEßEunft" gur ©nf=

fadffung d^rifllicfjer ©iin=

benangfl 136, 137, A 45
,

A 46
, 138, 13g, 140

Jlitsftetlungcri
(f. a. Ko=

Pembergruppe, ©egeffion,

©roße Berliner)

2ludfiellungßtpefen 37, 58,

71, 76, 100, 101, 102, 106

SauFtauö 70, 79, 103
Begabung oI>nc Beranfs
tporfungßernfl 107, 12g

Sericfjferflaffung
f.

Be=
fpredjung

Berliner ftunftauöffcllung,

©roge 44, 32, 53
Berliner ©egeffion 43. 74
Befpredrtungen 13, 15, 58,

68, 69, 70, 71, 73, 75, 76,
78-88

Bübniofunft 113, 124, 152,

137, A 54
, A 57

, A 59
,

A 61

Sübungesttmijn
(f. a. Äunfi*

gelelfrfamEeif, Befprerftun*

gen 94, 103 ff., 122, 123
„Sie Blauen Bier" 36
„Ser Blaue Keifer" 36
BourgeoiösKiltiliömuö 31,

32
„Sie Studie" 13, 36, 61,

68, 79, 86

fityrifflidte Äunft 118,

136 ff-, 139 .
A 45

,
A 46

,

154. 155, 158

Saba 31, 32, 33, 35, 37,

38, 43, A 15
,
A 16

, 38, 63,

66, 67, 71, 84, 86, A 38
,

108

Sümonie
f.

OEEuIftpaljn

SelpIpnPcriag 78
„Seuffdt" in ber Jt unft 108,

117-121, 155
Seuffdje Slügcmcine gei=

fung 88
Seuffdte Borbilber

f.
2Ibel

u. iUmft

„Scutfcper ©fil" 56, 117,
142

Segcnfraiifafion ber Äuifur

104
Sagmen f. Sljeorefifiererei,

ffunffrirftfungen

Sreßbener 2lEabemie 24, 45
Sreßbcner Äunftbefrieb

(PubliEum, ArifiE, Ofp=
gielle ft reife, Beranffab
fungen, ftunffftänbier,

Sammler Pan ber roten

Seife gefeiten) 61

Sreßbener ©fabfmufeumßs
ftunftfammiung enfarfefer

ftunff A 25
, 39, 60

Sreöbener ©ejeffion 61

©brenmai 33, A 24
, i46 ,

A 51 , 147, A 52

©Eel unb Beradtfung als

21niafj gum ©eflaifcn 88,

99, 106, 107
©EftafiEer

(f. a. gremb=
glaube) 110, 113, 118,

131-140



„©nfarfete .Vtimft" (2tads

ftellung) 60
©rbfünbefunjt

(f. a. SatI)o=

lijidmud) 83, 135
„(£ri>fifcF)e Sulfur" Qeif-

130
©rjUlfung nitfjf nur 2(ud=

bilbung 97, 98, 99
©uropa=2IImanacf) 23
(Sppreffionidmud 35, 46, 51,

108, 110, 118

„gcucr" (3eitfrf;riff) 73
glagellanfen

f.
2tudbrucEds

fünft

glugmaFerci 47
golfroangsDItufcum 71, 87,

97
grauent>er[)ö[jnung

f. ©e=
frf)ledf)tli(f)e Qfntartung

„greifjeif", EünftFerififje 106,

107, 108

grembglaube u. Sunft 131,

134, 136, 137
§ronfem>ern>irrung, Eunft=

politifcffe 32, 90, 91, 92
„gür u. 2Siber" 0011 223eft=

jfeim 69, 76
gufuridmud 14, 32, 51, 91,

92, 108

„Ser ©egner"(3eitftf)r.) 13,

J 6. 17. 35. 4i- 43. 53- 66,

73
@elet)r|amEeif

f.
Sunftge«

FeFjrfamfcit

®erid)f, Projeffc f. 2BanbeI
0efit)[etf)t(itf)c ©nfarfung,

gtauenDerunglimpfung
A 3, A 5, 14, 20, 21, A 7,

23, A 10, A 14, A 15, 33,

34, 36, A 16, A 18, A 21,

A 25, 63, 64, 65, 66, A 29,

73, 87, 88, 128, 129, 130,
•3i. i32

©ermanifcfje 23orbiIbgeftaFf

f. 2tbel unb Sunft
©efunb[;eit ald @rf)affend=

bebingung 98, 11g, 120,

131, 140, 141, 151, 155,

158
®Ieicf)maif)erei 109, 110

©önnerfd)af£ 121, 124, 123
©rofjftabf, funftfcinblirfje

103, 104

Hamburger grembenblaff
88

üöiHricb, (Säuberung

©if)Iagwbr£ert>erjeitf)nid

.fbanbbudf) ber Sanfttoiffen-

78
fjanbroerf 93, g4, 95, 97,
107

fjelben u. 2lbenfeurer(2öeft-

^eim) 79
•fbelbenbenfmal

f.
GflfrenmaF

fbiftorienmalerei 109
fbiftorijidmud 1 18 ff.

„Sie ipDren", 3eitfcf)r. 82,

87

3mperfinenfidmud 35
Smpreffionidmud 35, 108,

IIO

3.nfeFIeBfuaFidmud
f.

Sunjf-

gelcf)r|’amfeit

„Jal)r, Sad grapFpfrffe" 67
ffalfrburf), FrafFjoF. 1934 138
3af>rbütf)er 3un9 Er Äunfi

f. fjunge S.

3af)re ber Kämpfe (STtoIbe)

83, 134, 133
„3unge Sunft" (f. a. 23ier»

mann) 16, 23, 26, 30,
A 21, A 26, 82, 86, A 40

16, 48. 100

SafFjolijidmud 82, 83, 90,

117, 118, 136, 137
Sinberfunft 107
Sitfrf) 102, 106, 117, A 41,

123

Älebebi Iber (Saba-TRam
tagen) 37, 86, A 15, A 16,

A 19, A 22, A 25

Slindtyarbf & 33iermann
f.

23iermann
SbFner Xageblaff 27
Sonjunftur

f.
Sunfibefrieb

Sännen atd Sliorbrtmffe

107, 129
SonftruEtimamud

f. „2lb=

ftrafte S."
SriegerbcnfmaF

f.
(Sfjrenmal

SrifiE
f. 23efprect)ungen

Sronpringenpalaid 23
Subidmud 31, 108
SuFfurftäffen Don Freute 104
„Sunft old ©elbftätDeif"

f.

l’art pour l’art

„Sunft u. Zünftler" (3cif=

frffr- 31, 58, 89, 113
Sunft ber Station 36
„Sunft ber 3eif" 49 - 111

„Sunffartf;it>" (glecfjtfpeim)

88

177

Sunftbefrieb, entarteter 56-

67, 70-77, 166, 167
„Sunftblaft", Sad (ZSeft=

Fjcim) 16, 23, 31, 33, 38,

57- 70, 75. 76- 79- 83. 86

90, 98, 130
Sunftbogmen

f. Sunftrirf)--

fungen

SunjigeleFjrfamEeit, ab-

wegige
f.

a. 23efprecfjungen

64-71, 76-81, 120, 121,

122, 143
SunftF)änbFer Tteuer Sanft

f. 2lrnolb, 23urct)()arb, (£9,

gibed (Probft), glecfffFjeirri,

@o[§, ©operf, FXItöFIer,

FHierenborf, 3tirf)fer, 2BaF=

ben, 2öüF;rfle,
f.

a. 166,

167
„Sünftterbefenntniffe" 2 1

,

23, 50, A 21

SünftFermiffeFftanb 102
SünftlerproFefariat 98, 99,
I03

„SünfllerfelbftlfiFfe" 49- 62
Sünftlert-erbänbe 42 ff. unb
£i|teil im 2tnFjang

„Sunfi=9Herfer", Ser8i, 86
Sunflricfftungen 108 ff.

Sunftfalond f. Sunftbefrieb

u. SunftljänbFer

„Sunfttopf" Ser (3eitfcfjr.)

27. 35

£eitgcbanfen
f. Aufrufe

£iteratengefdf)roät5
f.

23c=

fprecffungen, 2lufrufe,

3Teue Sichtung

5Hagie
f.

OBEuFfroaF)n

3ItaFiE=23erFag 15, 57, 66
3Ttanieridmud

f.
£F;coreti=

fiererei

3Ranifeft f. 2Iufruf

3Raffenmare 86, 70
„3Iienfcf)en", ^eitfd)V. ig,

24. 34- 137
„OTenfrfj^eitdbämmerung",

2l[manatf) 23
„Ser3Teue 3Renfif)" 13, 14,

13, ig, A 7, A 8, A 9, 23,

24, 26, 27, 34, 35, 36, 38,

39, 42, A 18, A 20, A 21,

A 25, A 28, A 29, 128 ff.

„OTerj" 58, 59, 60
JHobegröfjen

f. Sunftbe-
trieb hi

DItoben
f.

Sunftridftungen

ia
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D2Tot>eIIE>cf rieb 127, 128,

129
DTtonfage

f.
Älebebilder

STofioroahl 126

3Ttufeumdleifer 59 , 60 , 63 ,

68-71 , 74 , 75 , 87 , 97 ,

101 , 119 , 120 , 122 , 123 ,

142

Tleoimpreffionidmud 108

„97eue Oirfjfung" 14 ,
20 ,

21 . 23 . 33. 34- 35- 37- 38 ,

39- 48
„ifteue Äunft" f.

a. „fjunge

Äunft" 25 , 27 , 4°, 4 1
- 42 >

47 - 52 > 53 - 57 - 58 .
60 , 61 ,

62
, 63 , 64 , 68 , 70 , 71 , 76 ,

80
,
82 , m, 130 , 164-

167 ; f.
a. 23iermann, @ol§,

©operf.lTtierendorf, Probft
(gi&eö)

„Ptordifcf)" 71, 84 , 117 ff.

SoOembergruppe 4 1
- 42 -
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54 , 75 , 82 ,
A 21, A 22,

A 23
‘

„Sooembergruppe, 3elfn

3af)ie" (®rol)mann) 49 -

30 ,
A 21

37.=©. Äulfurgcmeinde 121

©EEulftoafin A 23 (3tr. 4 u.

8), A 34, A 35, A 36, A 37,

83 , 84 , 131 , 132 , 133 ,

134 , i46 u. 3tacf)frag mit

2 2Ibb. oEEuIfer £ogen=

Eunft

Patriotifierender Äitfcf»

A 41, 117
„PerfonlidfEeif" 93 , 105 ,

106 , 107 , 108

Pf)ilofopl)ie, abtocgige
f.

Äunftgelet)rfamEeif

Photographie m, 123 ,

126
Pleinairidmud 108

Pornographen 63
“Porträt f.

23ildnidEunff

Preife f. 2lnEauf

PreidOerfeilung 100

ProblemafiE 80
,
102 , 114 ,

©tfjlagiDÖrfcrocrjeit^nid

124
; f-

a. Äunftgelehrfam»

Seif, 23cfprecfjungcn, 2luf=

rufe, Sildungdtoahn

Profefforen f.
2ludbildung

Programme f. 2lufrufe

ProIefEulf 27 , 43
Propaganda f. 2lnjeigen

PrDppIäent-erlag 35
proftitution u. Äünftler»

p^antafie 36 ,
126-131

„Querfcfmiff", Oer (3eif=

frfir.) 49 , 57 , 64 , 71 , 73 ,

74

„Sarifäf, Oie fcftönc" (3eif=

fc^r.) 19 ,
21

, 51
3taf|engedanEe u. Äunft 144
—161

3taffifcf)e 23ebingtf>eif 117 ,

118
, 127

SeidhdEunftroarf 56 , 67 , 68
SeidtdOerband bild. Äiinft»

Icr 35 , 56
DiettfjdroeijrOerljötynung 63 ,

66 , 67
„Seifer, Oer 23laue" 36
SeElame

f.
Jlnjcige, Äunft»

betrieb

OJeligiondbolfcfferoidmud

67 , 68 ,
A 3, A 7, A 27,

A 46

Seligiofitäf, OerErampffc

A 7, A 45, 136 ; f.a. ßf)nffl.

Äunft
3tt)einland, Oad fjunge 49-
62

, 139
Siebter, unfähige f.

©Eau»
dal

Sitfjflinieu
f.

2lufrufe

„Oer Sofe fya\)n" 51
„Oie Sofe @rde" (f. a. £0 =

reu5) 19 , 34 , 73 , 75
Sufiland, 23olfcf)etD. 14 , 29 ,

31 . 38 , 39- 45

<3acf)Iiif)Eeit, ed)te 143
„Oad ©djöne ©atfjfen" 68,

69 ,
A 28

„Gatf)Oerftändige" 63 , 64 ,

65 , 66 , 67
„Oie Schaffenden" 76

©cffematiflerung
f. Äunft»

ricl)fungen

©cf)[agioörterunfug
f.

Äunftri(f)tungcn, 23efpre=

cl)ungen, Äunftgelehrfam»
Feit

„Oad ©rfftuaräe Äorpes" 23 ,

139
©eelififfe ©efährdung f.

@e=
fundlfeif, ©efrfjlecfjf l. @nt=
arfung, ÖEEulfroahn,

gremdglaube, Äunftbe»

trieb, Xheorefiftererei,

©rofffiadt

©egeffion, Serliner ©. 43 -

A 16, 74 ; 3teue ©. 12 ,

Oreddener ©. 61

©iftengericf)t
f-
©Eandal

©Eandal ald SeElame 61-67
©tarunroefen

f. Äunftbe»

trieb

„©türm", Oer 31 , 33 , 36 ,

37 , 45 , 46 , 47 , 53 , 70 , 75 ,

80
,
A 11, A 15, A 19

„©furmabende" 33 , 47
©furmbüdjer 33
©upremafidmud 78 , 103 ,

108
©urrealidmud 83 , 84 ,

108 ,

A 34, A 35, A 37

Sannenberg, 3ah ru-’ei|er 53
„Senden^" 112

, 114, 115
Xfeoretifiererei f. Äunft»

ridbfungcn, Äunftgelehr»

famEeit m, 112
, 122 , 123

Orancemalerei
f. ©EftafiEer

und ÖEEulfroahn

Ued)f=@ruppe 79

“23eridmud 108

Oerlagdroefen f. Äunftbe»

trieb u. im 2Inf>ang

„23ier, Oie 23laue" 36
2361E. 25eobacf)fer 92

SPeltanfcfjauung ald ©rund»
läge 115 , 120 , 142 ff-

„3eifgemä0e Äunft"
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Sie grunb|äPlid)eii, burdi jabireidbe Sarffellungcn belegten (Srfennfniffe

über ben (äinflujg ber Üfaffc auf baß ©cbaffen beö Äünfftere) finb in bem

23ud; PDn Pmf. ©df)u[f$e=3TaumEmrg niebergelegf

:

ßunft unö Raffe

Von Prof. Paul ©rf)ul§e= 3Eaumburg

3iveife, Derntel;rfe 3Iuf[agc. 9Ui£ 168 2Ibbilbungen. ©et;. 9JEE. 5.50, £tob. J!tE. 7.

—

Äurjcr ©treifjug:

Ser Vtenfrf) unt>
|
eine DE af| e / Ser DTE e nfcf> unb fein unff roerE. Dtafurbebingfe

linterfrfjiebe unb Seobarf)fungen an SöerEen nuferer großen DIEciffer.

3Eütf|rf)lü||c aus ber ffunft auf bie DEaf|e. 3eu3cn griedjifdfer unb römifcfjer jtul=

£ur / DEenaiffancesDIEenfdben / Sad beuffrf>e ©rfjönljeifdibeal bed DIEiffelalferd / Sad
itörpcrgefüf)! bed Äünftlerd bei ber Sarftettung bedXßeibcd / 23ergteicf> mit frembraffigcr

(oftafüaf ifcfjer) Äunft. 3aP flnifrf)C ^»olgfcftnitfc / Sie Xßelt bed Äünftterd / ©efunbed

Straffen / 5EranEf;affe unb entartete Xriebe. XEergleirfje mit mebihinifrffen 2InormaIien.

Silber jüngft »ergangener ©rfjule.

3IudroirEung ber DEaffe auf bie ©eftaltung uufcrer Umwelt. Saugefül;! unb

Sauftil. Umfrf)irf)fung ber Dltcnftfien.

atudbticEe. Sie Verljinbcrung bed DEaffeDerfalld / Ser bilbenbe Äünfiler, ©eftalfer ber

©elmfudjf feiner DEaffe.

„2VerfDalle (SrEenntniffe über bie Schiebungen ber Äunft gu ber DEaffe bed ©rfjöpfcrd ber

einjcincn ZBerEe werben an £)anb reirfjen Silbmateriald in biefem 2BerE offenbart. Sefom
berd auffdjlufjrcirf) finb bie Silber, bie ber Verfaffer aon geiftig unb Eörpcrlirf) DTEinber=

roertigen Ijeranjog, um fic neben fogennnnfe tunftttHTEc einer crft Eürjlid; Derfloffenett

3eif gu |telten. ©rfrfjreietib bcutlirff finb bie Schiebungen, bie firf) E>icr in aller Jtlartjeif

affenbaren. Über ben DEafjmen unfered VolEed l;inaud befi^t bad Sudf) unumftöflirfje

©üifigEcif für alle tpaljre .11 Hilft, bie eben au rf) nur JludbrucE ber raffifd) eil Veranlagung

ifjred ©rfjöpferd (ein Eann. Samit gibt ber Verfallet' aber audb bie ©runblage für eine

fbllig neue Befrarftfungdroeifc Don Ä'unflroerEett." Preufiftfte 3 eifung, Äönigdberg.

ßonftitution oöcr Raffe?
Sie ßöfung frf;cinbarer 2Biberfprürf)C jtoifrfjen bciben 3Iuffaffungen. Von Prof. Sr. (ä.

3Etfferdl>aud, Hamburg. DIEif 150 2lbbilbungen. ©el>. DIEE. 7.40, ßrob. DHE. 8.80

„Sic ©fubie Don DEifferaljaud Derbreifet JElarljcif über roitfifige, aber bidfjcr bunEle ®e=
biete bed DEEenfcftentumd. ©ein Surf) hübet ben 3ugang 5“ Xiefen, in betten eine ttorf)

unentbecEte 2Delf lebt; beim burrf; bicfcn 3ugang toerben bie gorftfter in bad unabmejj*

bare DEafurrcirf) gelangen, bad jenfeifd aller ,(Srfrf)einmtgdbiIber‘ liegt; einen anberen

2Beg gibt cd nirfjt." pfgrf)iaf rifrf^DEeurologifrfje Jöodfenfrfjriff.

3. 5- Cefjmanns Vertag / 31t ü n d; e n 2 © 2B



©ne @efamffdE>au übet brei Jjnifrfaufenbe germanifdfen Äulfurgeftalfens

/Utgcrnianifdie fiultur in Wort unt) ßilö. Eon prof.Sr. 2Boif=
gang Schult). DHif 234 2lbbil»uugen auf 112 Xafeln un» 6 Harten. A. 2(uflaqe.
14.-18. Saufen». ©ef>. OH?. 6.—, ßro». DHf. 7.30

„24 afs »er reichhaltigen fiiferafur, »ie in »en festen fuhren über »cutfcf)e 23 argcfcf)icf)fc
un» germanifcbe Ä'ulfur erfcf;ienen ift, ift ©cfjuif,’ 2öer! »aß cingigc Surf) geblieben,
»aß »ie Folgerungen auß »en Forftf>ungßergebniffen über »aß ©ermancnfum jict)f an»
»ie 23erpflitf)fungen geigt, »ie fi cf) für »ie ©eftalfung »er ©egenroarf auß »iefen (5r!emif=
niffeu ergeben. Saß 23uch ift »a[>er aiterfcifß mit 3uftimmung aufgenommen mor»en."

23 öl!ifcf)er Beobachter.

flltgermanifche Überlieferungen in ßult unö ßrauchtum öer
Deutrehen. 23on Sr.ScorgSufchan. 257 Seifen mit 21 2Ibbü»ungen auf 16 Xa=
fein. ©cf). Dff!. 6.60, ßro». DH!. 7.80

„Saß Such bringt fef>r t>iel fjntereffnnteß oon überliefertem Braucf>fum: ©if>il»erungen
oon grüblingßfeften, Flurumgängen, Hräufer* un» 4>almemt>eif)en, »agroifchen erleben
toir toie»er Hämpfe gmifdfjcn Dcnfurgöffern. Saß gange 3af;r mit all feinem Braucf)tum
bat »er Serfaffer bcfcf)rieben." .ijeimat un» Solfßtum.

*

Srei prächtige Sil»crbän»c Oon P r of. S r. F r. S ef) n, DItaing :

Bltgermanifche (runft. DHif 48 prächtigen Bil»tafeln. 3., Dennrbrfc 2luflage.

Hart. Dllf. 3.60

fHtnOrDifdlCÖ £cben oor »rei 3ah rtaufen»en. (Sin Hülfurbil» auß germauifcher
Urgeif. DHif 40 Hunft&rucftafeln. Hart. DH!. 3.

—

Germanifche Stammeoluilturen Der Völherroanöerungöjeit.
DHif 4° Xafeln. Hart. DU!. 3.

—

Germanifdie Gotllih. Bon Prof.Sr. F rang 23 0 cf. DHif 55Bil&ern. Hart. Dü. 4.-

Sieölungehunöe öce öeutfchen Volhcö unö ihre ßniehung
ni rRcnfchen unö £anöfchaft. Bon Prof. Sr. Dtobcrf DHiclfc. Dccu=

bearbeitete 2. Jluflage mit 114 2IbbiI»ungen un» 6 Xafeln. ©ebeftet DH!. 6.60, ßein»
roan» DH!. 8.

—

„@in 233er! auß einem ©u)j, ein immer reigooller Fül>w auf 2ßan»erungen, roie (ie

DHielfe felbcr roie»erhoIf »urcf) »ie »euffefjen ©aue unternommen hat. ©efcfjulter 25licf

lenft »ie Befrachtung auf frem»e para Ile lerfchriinnigen, un» »eßhalb mir» »er ßefer
reichen ©eminn auß »em 2Der!e gieheu. DHif allem Dtacb»rucf fei eß »en Schulen gur 2lm
fchaffung empfohlen." Seutfcheß 'Philo log enblaf f.

Dcutfdic Volhetrachtcn miß »er Sammlung »cß ©ermanifeben DtafionaU
mufeumß in Dtürubcrg. pteraußgegeben Don Sr. Dtu»olf jjelm. DHif 1 13 Xrachfcm
bilbern auf 48 fcf)roargen un» 8 farbigen Xafeln. Hart. DH!. —
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3roeifaufenb Jfafa'c beuffdjer ©efcfticfde in Siföniffen imb Eebcns^inroeifcn

if)ri’r dJTänner:

Das Öeutfche führerg efidit. 200 Silbniffe beutfrf>er Kämpfer unb

S3egfud)er auP groei ^ja^rfaüfienben. SEif einer ©iufüljrung in ben ©eift i[)rer ^eif Don

Sr. Sari 3? i df> a

r

E> ©anger. 2., Perbefferte Sluflage (12.-22. Xaufenb). ©fe if-

umfd)[ag SEE. 3.20, iltob. SEE. 4-20

,,©ie|eP 2SerE, bap 200 Silbniffe beutfefter Kämpfer unb 233cgfurfjer auP groei 3ab rs

faufenben umfaßt, ift entffanben auP jener fpalfung, bie tpir immer roieber pon jebem

Perlangen muffen, ber f>eufe unfere beuffeffe ©efrf)irf)te barftetlen will. 2Benn mir bie aup<

gegeirfmet auPgeroäfßten Silber befragten unb ben beigefügfen Xcjrt iefen, fp ipirb und

Pon ©eite gu ©ei£e immer mef;r bie Seredfjtigung beP XreitfrfjEefrffen ©atjeP beuf Tirff

:

,SEänner machen bie @efrf)irf)fe.‘ Sefonberp t>erPorgul)eben ift, baß eP bem 2lufor gelingt,

in gang tpenigen, bafür aber im .ijinblitf auf baP XBefentlidfe um fo frfjärfer formulierten

©ätjen, bie mciffenP nur 12 3*^11 unter bem Silb füllen, baP ©t>araEferiftifd)e gu fagen

unb babei borf) bie ein^eif licfje, baP ©ange bef>errfcf)enbe ßinie beutlicfj gu machen."

Sergüljrcr, Äarlp.rufje.

„0ie|e Silbnipreilje ift eine umfajfenbe ©rfjau über bie etoigen beutfrfjen ©eftalten, über

ffampf, ©ef»nfucf)f unb Unruhe beutfefier Seele. ©0 toirb bicfcP Surf) in Scrbinbung

mit ben fd)arf profilierten Eurgen unb borf) nirf)t allgu Eurgen Xejrten gu einer Eieinen ©es

frf)irf)£e unfereP SolEeP." 211 fonP P. ©gibulEa in SeclamP Uniperfum.

TRufih unö Raffe. Sou ©fubienrat 3Eirf>arb ©i genauer. SEif 4° 3tb=

bilbungen unb go Sotenbeifpieten. 2. 2luflage. ©cf). SEE. 7.50, ßrob. SEE. g.
—

,,©irf)enauer unternimmt alp elfter ben Serfucf), bie 3pfotnrnenI)änge gtpifdjen Saffe unb

SEufiE gu erhellen, ©in ungef)eureP SEaferial toirb in Enapper unb Elarcr §orm bargeflellt.

©er Serfaffer oerfudft nid)f Umrocrfungen gu geben, fonbern er ftrebt banarf), biejenigen

2Bcrtungcn, bie bem gefunb cmpfi'nbenben beutfrf)en 3eifgenoffen naturgegeben finb, Pont

©tanbpunEf ber DEaffenEunbe in if)ret SofroenbigEcit unb Sererfjfigung 511 erElären."

©eutfrfje SEufiE.

Deutfche Raffenhöpfe. 40 Silbfafelit. Xejrf Pon ©r.Sruno JE. ©rf)ul|.

4'reid SEE. 1.80

Sie Porliegenbcn, in einem Jßeftbetoerb tciltpcife mit greifen auogegeirfmefen 3Eaffen=

bilber geigen Scrtrefer ber in ©eutfcfilanb am f)äufigftcn PorEommenben Saffen. ©ie

bilben ein PorgüglirfjeP 2tnfrf)auungPmaferial für jeben, ber ftrfj raffenEunblid) betätigt.
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Über bie fragen unö Aufgaben bes 9\affengeban!enß mu^ fid) jeber

Scuffdte unferric^fen

2Ber!e ren ^rof. Sr. Spans $. &. ©untrer:

führeraöel Durch Sippcnpflcgc. (Seiftet m. 2.20, feinmanb om. 3.20

3 nl)alf : Sie PtofroenbigEcif einer güf>rerfd)id)f für ben t>ölEifd)en Staat / Sie ©rneue»

rung beS ganüliengebanEenS in Seutfcftlanb (©üntlferS 2InfriffSOortefung in ‘Berlin) /
Bercrbung unb ©rgiefjung / BolE unb Staat in il>rer ©fellung gur Bererbung unb 21us=

*

(efe. SaS Sud) ifi eine neue, einbringlidfe PIEalwung, ben allein möglidfeu 2Beg ber ©r=

neuerung unfereS BolEeS auf ber ©runblage non gamilie unb DEaffe mit eiferner 3iel=

ftrebigEeit gu Derfolgen.

Raffcnhunöe t>eo öeutfchen Volhco. 92.-99. Xaufenb. 509 ©eiten mit

2g Satten unb 580 21bb. ©efjeffet Dlif. 10.-, in feinen 22EE. 12.-, in jpalbleber 32Et. 15.-

„©If^afjre lang ift bicfeS Surf) feinen 233eg gegangen, befefybef unb t>cr[cumbef, gefyafjf

unb oerfpottct : nun ift feine ©funbe geEommen. 3n 2öorf unb Silb gibt cs Iid)ft>oIIe@r=

Ecnnfniei, prebigf es fd)icffalsfd)tt)ere Aufgaben unb Pflichten." Sie BöIEifdje ©djulc

Bon biefcm QBerE ging ber Si cg es 1 a uf b eS 3E affen g e b anEe nö aus

fcleinc Raffcnhunöe öeo öeutfchen Volhcö. (Ser „BoiEsgünt^r".)

166.-185. Xaufcnb. 22iif 100 21bbilbungen unb 13 Starten. ©el). 22EE. 2.-, £rob. 2EEE. 3.—

Raffenhunöe öeo jüöifchen Volhee. 8.-12. Xaufenb. amt 305 2ibbit=

bungen unb 6 Sorten, ©ef). 22EE. 7.
—

, £tt>b. 2HE. 8.60

©iniges aus bem Bnlfalt: @efd)id)f[id)er uberblitE / Bon ber *
3trffreuung bis jum

19. 3a
f)

l'f)unberf / ©injelne 3EaffenmerEmale / Slonbe unb helläugige unter ben ^rtben /

DEaffenjufammenfetjung einjelner größerer fjubengruppen / Bewegungen unb ©cbärben /

Sas DEEaufcfjeln / ©erucblicfte ©igcnarf / Straftaten / ©efunbljeitslage unb SrauEf)eits=

neigungen / 3übift^=nicf)fjübifd)e 23Eifd)ef)en / ©inroirEungen jübifdjen ©eifteS / Sie 2Bur=

5el beS 2IntifemitiSmuS.

„©untrer [>af ben Srfrlüffcl jur ^ttbenfragc geliefert!" Sie Sonne.

Ritter, tOÖ unö Ccufcl. Ser Ifelbi frfje ©ebanEc. 4 - 2luflage. 22 lif 1 Xitelbilb.

©ei). 22EE. 3.—, £rob. 22EE. 4.20

„SiefeS Sud) gehört in bie Sjanb beS Ijeramoarfjfenben ©e|’d)led)fs, bas baraus Straff

frfjöpfcn möge im Stampf gegen alles Unbeutfdfje." Sj a nt bu rg er 21 Eabemifdie Blätter.

Deutfchc ßöpfe noröifcher Raffe. 50 Silber mit ©eleiftoorfen Oon Prof.

©. gifdfer, Berlin, unb Prof. Sr. Spans g. St. ©iintlfcr. 9.-10. Xaufcnb. Satt.

D2EE. 2.15.

©ine pradjfoolle Sammlung ed)f norbifdjer grauem unb DTEärmerEöpfe.
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23üdjer t>ön ©r. ßubtrig gerbinanb Stauf?,

23egrünber bet
-

ERaffenfeelenfunbe

:

Raffe unö Seele. (Sine ©infülfrung in »en Sinn »er [eiblitfjen ©cffalt. 8., ßurd)=

gefe^enc 3luf[age. 39.-43. Saufen». Btif 176 3Jbbi[»ungen. ©ei). 3HS. 3.30, 2ro». 3Hf. 7-

Dfe noröifche Seele, ©ine ©infütjrung in »ie 3taffenfeelen?un»e. 6., »urrf>gc=

fefjene un» ermeiterfe 3(uf(agc. 26.-30. Sf». OTit 24 Äunft»rui£afeln. ©ei). DBf. 3.50,

2ro». DM. 4.80

,,©<S ift »aö grofje Berßienft Don ©iaufj, E>ie menfrfjiidje ©eetenfunbe in »aö ©cbief »ec

3taffcnforfd)ung Ijineingcgogen ju [jaben. 3n »er 9Itef[)0»e »ec ©rforfrfjung un» 3Ir£ »er

2öie»ergabe gef>f er feine eigenen ZBege. ©eine ungeroöfjnlidje BeobacF)fungöga6e [äfft

i^n »ie feinften 3tuö»ruc£öformen erfennen. 3n »ec meifferfjaften Sarffeliung 6eö ©ee=

lifdfcn [äfft er aucf) »ie Eörperliifjen 3?af| enmerfmale nie au jjer acf)t •" 3t n tlj r 0 p 0 1 o g i f cf) e r

Slnjeiger.

*

Raffe unö fiumor. Bon ©fubienrat Sr. ©iegfrie» ilaßner. 3Tti£ 50 31b.

bi[»ungen. ©et). 3Iif. 3.80, £»re. 3Itf. 4.80

'er ein 3ugang jum ©ebief »er 3ta||enfun»e gcfunben, »urcfj »en man gerne ein*

treten mir», um ftdfj iadf)en& unterrichten ju [affen." Sie ßiferatur.

Raffe, Oeift unö Seele, Bon Sr. 2 . ©. Siraia. mit 16 Bii»tafein. ©eF>.

OTf. 6.80, £ro». CB?. 8.-

„©ein Berbienft ift, »ie einfcf>nei»cn»e un» neuen ©run» legenbe Bebeutung »er Baffem
funße für ftfilcdjffgn alle ©ebiefe »eö menfcfüidfien ßebend un» feiner 6rfcf)cmungdformen

äum Beroufjtfein ju bringen, hierfür mer»en auf »em gelbe »er Biologie, »er yfytfyolo gie

un» »er Derfcfjiebenen 2Biffenfcf)affen, »er ©efcf)icf)fe biö jur ©bene »er ^PoIifiS un» »er

rciigiöfen Stuöeinanberfefsungen »er ©egenroart Belege gehäuft." 3eitftf)rif£ für
33tenfcffen?un&e.

Obei bayertfchcr Gauernabel. 48 pradffDotle £icf)tbi[»aufnahmen Don CBcm
|cf)en »eö baperifdfen Berg[an»eö. Bon ©nno goIEerfö. ^reiö Bart. CB?. 3

-

„CltännlicfiBeif, Äü^nf^eit, ©folj un» trotzige Bermegen^eit fprecffen auö »en Bilbern Don
jpoljern, glöffern, Bergführern, 3Uf= un» ^ungbauern, »ie fyiev in bunter Beifje Don
biincrinper 3lr£ geugen alö

,
2räger un» UBalfrer »eutfcfjer ©fammeöfuttur 1." Saö

Bapertan».
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Sie grunöfegenöen 2öerfe bes ^eid^sernä^rungsminifferö unb 9teid)0=

bauemfülE>rerß 3J. 2BaIff)er Saure:

Dae Bauerntum als £ebenequell Oer norbifchen Raffe. ?9 . bi«

34 - Xnufenb. 493 Seifen, ©et;. DHE. 8.-, ßrob. DHE. io-

„©« ift ba« geroalfige Serbicnft ©arre«, in bem forliegenben Surf)e ba«. Saucrnfum
ai« bie llr= unb ©runbform DEorbifrfien Sein« an fjmnb be« germanifcfien DIerfrfeö, b,er

Siffen unb ungültiger anberer Selege au« ber germanifefjen ©efrf)irf)fe unb 23orgefd)irf)fe
frfrfagenb unb Har erliefen gu Traben." DtS-sDHonafotjeffe.

neuaöel auo ßlut Ullö ßoöen.40—45.2'0ufcnb.248Seifen. ©eb.DHE. 5.20,

grob. DItf. 6.30

„D3Tif fieffier @inbring[id)Eeif enfroirff ©arre praEfifrffe, unferem heutigen ©afein an=
gepaßte, im innerften DBefen aber eroiggülfige Sorfrfrfäge für ben ,fjeget>of‘, ben Eom=
menbeu ©beimann unb bie 2Iufgurf)f eine« neuen @efrf)Ierf)f«." DES.^DHonafoßeftc.

ßaur=fifcher=£enj. TRenfchliche Crblehre unb Raffcnhygienc.

Sb. I: DHenftf>Iid)e ©rbleßre. 4 -. füllig neubearbeifefe 21uflage. 8o4 Seifen mif
287 21bbilbungen. ®el>. DHE. 15-, ßrob. D2TE. 17.—

Sb. II: DHenfdflidfe 2lu«Iefe unb DIaffenf;t;gienc. San Prof. 0 r. §r. ßeng.
4. Auflage. 1931. 600 Seifen mif 12 2lbbilbungen. ©eßeffef DHE. 13.50, ßrob. DHE. 15.30

,,©a« ZBerE iff ba« SfanbarbmerE für bie gefamfe menfrf)[irf)c ©rb[irf)Eeif«IeI)re, oßne ba«
niemanb au«guEommen oermag, ber auf biefem ©ebief gu arbeiten t;af."

®efunbf>eif unb ©rgießung, ßeipgig

Raffenpflege im oölhifchen Staat. s«n pro
f. © r . DH.Sfaemmier,

Sreölau. 69.-73. Xaufenb. ©et;cffcf DHE. 2.20, ßrob. DHE. 3.20

Volh in öefahr. ©er ©eburfenrüdEgang unb feine golgen für ©eufftfilanb« 3uEunff.

DHif einem Srfrfufjroorf Don DHinifferialbireEfor Sr. © ü ff. D3on Offo ßelmuf.
41.-45* Xaufenb. ©efjcffef DHE. 1-, 10 SfütE DHE. 8-, 100 SfücE DHE. 70.-

,,©in Surf), ba« in bie .Sjanb jebe« ©euffdjen geßürf. @« roiU über bie broßenben ©efaßs
ren aufElären unb for i[)ren golgen roarnen. 233ir Eönnen e« gur propaganbiftifdfen unb
päbagogifrfjen Serroerfung nur empfehlen." P r eu(jifd)e Reifung.

Vollt UllÖ Raffe. 3Uuftrierfe DHonafsfcßriff für beutfrfie« 23olEsfum, DraffenEunbe

unb Dtaffenpflege. 12. ^n^egong. ©ingelijeff DHE. -.70, toierf eljäfjrticfj 3 jpeffe DHE. 2.-.

Scßriffroalfer: ©ogenf ©r. S. M. Stßulf}, Serlin.

3 eiffrf)riff be« Dteirf)«au«frf)uffe« für D3 olE«gefunbt)eif«bienff unb ber
©eutfrßen ©efellfdfaff für Dtaffenßpgiene

3. g. ßetjmanns 23erIag/9Ründ)en 2 ©2ö






